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©ritte klaffe*
5lmpf;tbten obct £urd)e.

Sieben uni> jman^gfte^ £eft

Xafci i.

©o yerfdjieben bie Sfmpbibicn in Slbfidjt auf forperbäü unb £eben3*

att finb, fo biloen fie boa: eine ganj eingcntl)ümlicbe , jufaminengel)6rig6

öteibc yon SDtercn, bic (ta) aber freilief) in niedreren 'Bedungen unter»

fd)et'öer. 2llfe l;aben rcr&eö fübleä 2Mut, dtinnen burd) Hungen, bie mei=<

ften jeboef) langfam uno in großen ßwifcbenrämncn ; l;abe.i ein cinfa<£e§

#crj, iaiujjarnen ;5lutum!auf ; jebod) ein fefteö&nod)erigerüft; eine naefte,

peiftenS mit ©d&uppen bebeefre -Öout; legen meijlenö ^ier , aud benen fid)

bei einigen ©efddeu.}um bie 3"^öeR ftufenroeife entwickeln; einige wenige

bringen jebod) ibre 3'una,en lebcncig jur SBclt ; fille baben einen 2£i»uer*

ftfelaf. föiiigc t^au.in fieb jährlich/ ancre b'loä in ber 3ug«ne. — Sb^t
Skwcgung natf; jerfallen fie in ^wei .Örbuungcn : Dterfufjige ober frieden»

M, unb fdjfci^cnoc os;nc fjüjje.

©cfjüDfroten. Feftudines.

2111 gemeine tenn judjen: dm ben ganzen Körper umfd)lie|jenbei?

fncrpl;i>tet <&d)Hb f ber nieft öurdj Häutungen wedelt, meiftenö mit

{;ürnortiV,cn Cd^uppen bebeeft, oier^ufte oorn mit fünf, hinten mit viet

mehr ober weniger eeutlidbcn 3el)en , mit ober ofme flauen unb <2>d)wimm»

lauten, flcinen i'ljr» unb Üiafenbffnungen, jcif)n(ofen 99iunb, aber bar*

ten geerbten Safmlabcn. Siltc legen (£fer. (£ö giebt SDJeet = glujj» un&
Sanefcbilbfrötcn.

1. 'Sie Siiefcnfcbilbc'röte. Teftudo Mydas. la tortue franche,

the green turtle, Sie größte unter ollen bekannten Sfrten. <§5ie lebt

nur in ben ÜJieeren beä Reißen £rbgürtclß, unb-ficigt nur umibre(£ier in

bem warmen uoefenen @anb abzulegen/ an flachen Ufer anöüanb, wo
fie wegen ibrer ©d)wimmfufje nur jebr unbeholfen fiel) bewegt. 3(5«
fRabrung fud)t fie auf bem ©runbe beö SDJeereö im (geegraö oDer Sang;

bort) halten fie fid) lieber in ber 9?äbe son unbewobnten 3»feln unb

Jtüften als in ber offnen <scee. 2)fan fängt fie rnef)r um ibreä gefun*

ben unb moblfdmiectenben $lcifd)cä willen , alö il)rer kornartigen (gebilb*

platten wegen , bic weber fd)on gefärbt nod> oerbältnijhnäfeig frort finb.

Slm leid)te|ren crbufd)t man fie in monbbeUen ?<äd)ten am Ufer, be»

fonberö äwifdjen bem September unb 3anuar, wo ibre i.
l
ai<bjeit ift,

twb fud)t bann aud) ibre woblfdjmecfenben Gier, beten Sotter bei bem

^oefeen ntdjt gerinnt. Sie feßeint ein fef)r hv\}<& Sflfcr errelÄen
L̂
u Sott*

nen, üietteid|t 100 — 150 3abr, unb wirb btö 800 ^fuub f^wer«
«^ilC1 \\t eirunb, jä!)(t 13 gelber unb ift oben bunFelbrouii, unten

gelb, an C^en (Seiten geterbt. tUx jebem gu§ l;at fie l oi^cr 2 ijafen»

törmige 'Jtäge!. 31)« ©tojje ift naet) bem Silter fei)r verlefeivben, »on
3 Qcll biß G $11$, unb ibre ^rärte fo grejj, ba^ fie fo siel iUfenfdien

tragen tarn;, tili überhaupt auf ibren 3lüc«n fielen fönnen.

2. Sie jtisrettfcbilbfcrbte. Teltudo caretta. la Caouane. tiie todger-*

head turtle, gletiier alö bie uorl)ergei;esiüe/ au.d) niJjt e^bar; ibr gleifd)

feit fogur giftig fein; aber bennoef) gefu&f wegen ibrer fc{)6r.gefärbtcit

t>urtbj!d)tivien Sebilbplatteu. «Sie ift lärigdcbcr gebaut alö bicJKiefenftbilb-

frorc ; ü)r @d)ilD ift nub«" gewölbt unb bbofenebt, tbre garbe gelbrotf)

mit bunilern glecfen. Ser obre Äiefer ift fägeförmig eingefebnitten, unb
il>rc §upe finb üiel langer^ fo Dan fie ]ub" leidster mieber umwenben
taxtfi, wenn fie auf ben dürfen gelegt tüirb. dJian finbet fie an ber gan-
jen 2imeritauifd)e:i Stufte unb fogar" im mittlänbtfcben iWeere. 3b«
k
Jia()rung follen tgdbalen» unb i&eidjtbicre/ fogar ^ifde fein.

3. Sie fd)tef er artige S d) i l b fr oje. Teftudo imbricata. la caret-

te. the havvks bill turtle. Äennfltfb unb bcutlid? unterfebieben »on
•anbern »brei (yattung burd) ben ftarfgebogenen Oberfiefer ; benn im übri»

gen ift fie ber ;Kicfenfd)ilbtrötc febr äfynlify. 3b« '-Sd):leplaiten finb

am meiften gefd)ä(}t/ fowobl wegen tbrer Surcbficbtigteit unb fdjönen

Färbung/ alö aud) wegen il)rer l?tarfe unb ©rbfje. Di^an I oft fie burd)

@tntaud)en be6 v£cbtlCeä in i>cifjc& 2Ba)Jer ab, unb bc!;anbelt fie bann

fo jiemlid) wie ^»ornplatten. 3m &be*i ift il;re garbe mel;r grüniid)

alö braun. Sic flotten felbft liegen übrigen^ bacb jtegetförmieb über«

einanber. Saö gleifd) bcrftlbcn foll Weber woblf<bmerfenb noeb gefunö

fein, ©ie lebt in ben inbifeben unb ometifanifeben beeren.

4. Sie S eberartige (gcbilbfrbte. tel'tudo coriacea. la lmh\ the

tuberculated turtle. Siefe «Sdilbf'röte, wud)e fidj nomeutüd) im
mittellänbiftben 9J?eere, aber aud) <u> ben lüften uon Siwcrifa unbbeS

weftlicben Slfrifa finbet, f>at jwar feine <gd)ibpliUfen, ift aber fonft

ganj wie alle (^(bilbfröten gebaut, m\t> wirb biö 7 $v% gnf?. liebet

ben leberartigen Övücfen laufen fünf tiefe gurdjen. 31>r §laf<!) foll

md)t befonberö )d;inecfen, aber ib| ^ctt ä' Dt etne 9j?c»igc guten Sbrnn,

3b« S'flfbe ift fdwarj. 3(5«" Jörnen Üeier, f>ot fie von ber <2agc/.

ba§ man ibre Crinale ober uielmel;t il;ren panier in alten $eitm ^u ei*

net 2lrt Seier benuijt babe.

Xafd 2.

1. Sie @<blammf<bilbfröte; Teftudo lutaria. Ia .bom-beufe.

Siefe <2d)ilbfröte t)ält fieb nid)t webt im 9J»eer, fonbern in fujüen

SBaffern unb an Ufern auf, am bäufigfien in Spanien unb im fübit«

tben granfreid). SBobrfcr-einlieb ift fie ven ber cueb in beutfd)cn ©c«

wäjjetn einbeimifeben ^d;ilblröte wenig ofcet oat nidjt cerfebieben. @i«



VDirb 6tß 7 Spn lang, tjat 13 Sftfteifcbjfbe unb 26 an ber c^ette, meldte ct=

reu 6 gefurcht, unb ftt>ix>or^ auffehen. 3hr ©threanj ift | fo lang als ber

Körper, unb lilfjt ftd) nicht etttiie^en. 5m 5S|nfer oerBric&t fie ftrf> in

bie @rbe unb erfragt. 3hve Sttabrung finb SBürmcr, Heine $ifd)e: u.

f. re. gefangen aud) 23rob. — Im 23au unterfdjeiben fid) übrigens bie

$1u§f$i(Öfroten von bch fL'ieerfMbfröten baburd), baß bei ben le^tern

! ber i?ber = unb Unterfchilb blo§ burd) eine J?aut verbunben finb; bei

ben erfterri hingegen auf Gäben ©eiren eine [tariere Bnorplidjte Serbin*
bung Statt hat, bie bei ben Sanbfd)ileBröten in &no£f>ennäthe übergebt.

2. ©ie runfce ©chilbPröte. Teftudo orbicularis. la ronde. '3t)r

@4>t(b ift faft BreiSrünb, unb bafjet if>r ?ftame. ©ie 13 SOititef = unb
23 Sianbfd)ilber ftnb glatt, gelblich oon$arbe, mit- fleinen braunen $le=

efen; bie Sehen ftnb burd) eine ©chreimrnljaitt wrbunben. Slud) fte ftn«

bet fid) yorjugli^ im füblicfjen Europa, unb reenn e£ reaftr ift, aud)

in ^reujjen,

8. ©ie europäifd?c © d) i 1 b B r ö t e. Teftudo europaea. 2Benig von
ber uorhergehenben untertrieben, ©er ©d)t!b ift mehr länglidj als rmib,

unb enthalt oben 13füÜttcl» unb 25 ©eitenfc&ilber, ift reentg gerobbt,

unb bilbet in bei* SCnortmsng eine eigeutfyümlid) ftrablig punBtirre Se'dj»

mtng; ber
x

45aud)fd)ilb hat 12 $elbcr. ©ie fd)uppicf)ten $üfje ftnö

burd) eine fhvrf'e ©.hreimmhaut «erbim ben unb mit fdjarfen flauen be»

reajfnet, merjr jum ©raben als yarSBeyr. 3')fe$arbe ifi oben fdirearj«

braun, unten btafgelb, Sie bleibt nicht gern lange unter SBajfer, fon«

bern fd)reimmt gern an ber Oberfläche. 3hre Sier verfd>arrt \$t im
Frühjahr in feuchten ©anb, auS benen bie jungen im 3uniuS mit

fchon ooUfommen auSgebilbeter Schale IjeroorBommen. 9)?crBau'trbig ift

bie grofje 3äf)igBeit ihreS SebenS. Sine ber mau alle £>efnungeh jum
8ftf)meri vcrfchlo|jen hatte, (ebte nod) 31 Sage; eine anbre noch 23 Zu»
qe, obgleich ihr ber i?opf abgefchnitten mar; eine anbere ol>nc alle Jial)»

rung 18 9)?onat; eine ber man baS öehirn herausgenommen hatte 6 3)?o=

uate. ©ereijt läfitfte einen jifchenben Saut hören, ben man auch an an»

Dem ^chtlbBrötcn beobachtet hat* ©ie finbet fiel) übrigen^ fcift in allen

&tüjjen unb Rümpfen beS (üblichen Europa, aud) in ©eutfcfylanb.

Nahrung ft.ib $if$e unb SBafferinfeBten.

4. ©ie ©d)langen«©d)ifbBröte, Teftudo serpentina. la s<jrpen-

tine. ©ie tragt ihren tftamen von il)itm ungereöhnlidj langem J?alS

unb ©d^Banje, ber f ber Sänge beS fjoefrichten JRüffenfd)tlbeS beträgt;

bie^ @d)ilber fclbft fehen f^mu:}tg braunfd>marj. Cte lebt in Sftina in

©ümpfen ; jeood) auc^ in 9^ofbamerifa
; ift beißig unb räuberifd) , unb

foll nicht nur ^-ifc^en unb ©fcrpürm , fonbetn felbft jungen SÖajjenogeln

naö)ftellen. 3ebud) ftnb bie itiefern nidt;t gejäl;ne(t.

Safel 3.

1. ©ie heißge @d)i(bfröte. Teftudo ferose. k IMolle. thß river

tortoise. jüie größte unter ben befflnnten ^Ut^fchilbtrüten ; man fin-

bet fte h;§ 70 ^fttnb Jchroer. 36r Dberfd)ilb ift grünlich braun/ bet

untere reeifHtdj unb meid), ©ie Dtar?nlodber ftel;en nahe bei einanber in

einer Pnorplsd)ten Verlängerung beä DceriieferS. 3l)ren tarnen trägt fie

mit 9vecht, benn fte ift weniger harmlos als anbre <i£chilbfröten, fon»

bern fprtngt reüfhenb auf ihre %in5e unb beifit heftig.« 3hr ^leifcfeifi:

fd)macfhaff. 21m häufigften fjrtbit fie (jd) in ben füjjen äßaflfern von
Carolina unb gloriba.

2, ©ie griechifche ©d)ilb?röte. Testudo graeca. 9iut Flein, ge*

reöhniid) nicht »icl über ft'cben Soll lang, ©er Dvüf'enfcfytlb ift eirunb,

jicmlich ge)t>ölbt unb f'aftanien braun oon ^arbe mit gelben ^le^eru ©ie
finbet fid) in allen Säubern am mittellänbifd)en SDJeere, reo man fie juc

SBertilguhg fchäblid^er ©ereürme gern in (Särtcn holt« 3m SBtnter yet»

gräbt fte ftdv —
3/©ie griechifAe @c^ilb?röte von ber untern ©eite, reo fie fd)ön

gelb mit fd)war,^en -Jlrcfen erfchetnt,

4. ©ie g r o m e t r i f d? e @ d) i l b t r ö t e.
t

Teftudo geometrica. la geo-

metri.pe. Ebenfalls nur flein, gereöl;lid) 10 3° l l l rtI13 unb 8 Soll

breit. 3h? JKücfenf.hilb ift fehr gereölbt, unb eben fo fchön gefärbt als

gejeitner. ©ie 13 i)3?itfelfchilber finb meiftenS fcchSfeitig unb bura^

tiefe furchen von emanber gefoubert, fchrearj oon ^arbe, mit einem

gelben jechSecfi<^.ten iöiittelflecfen , «on bem nad) allen weiten gelbe ©trah«

len ausgehen, bie auf biefe 2lrt allerlei grometrifc/je giguren bilden. ©a=
her if)r

v

Jcame. (»ie finbet fich in ben Säubern unb 3«ieln beS inbi»

fd)cn ÜUeereS. 23on i()rer SebenSavt ift nichts •iluS^eith.nenbcS begannt;

fte lebt mel)r auf bem Sanbe als im SKajjer.

t* ©ie ©ofen fcr>ilbEr öte. Teftudo clausa, la courte-queue. (Sinei

norbatneritantfebe Sa"bfd)ilbh*ötc, bie namentlich in S5irginien ju >§aufc

ift. -§ier finbet man fie in ber OJähe von ©ümpfen, jebod> aud) auf j

fonnigen Mügeln, ©ie reirb 5 — 6 3oll lang; il)r iKücfcnfchiib ifthod)*l

gereölbt, bie 13 ©(huppen grojj, unb braun nnb gelb geflecff. ©er
5ßaud)fkf)ilb bat eine Äuernatl) unb bie eigenthümliche (finridjtung, bajjj

^opf, ©tbreanj unb ^ü|le fid) nicht nur völlig innerhalb feineS Bereichs i

jurücfyiehcn Bonnen , fonbern ba§ er bann oud> ftch reie eine Äläppe anj

ben Oberfchilb anfd)lie§en Bann, reoburd) benn baS 21)ier ganj uu'jer-;

reunbbar reirb. ©abei ift il;r <Pan(er fo feft, bajj er 500 ^funö tra»J

gen Bann, ©ie nährt fid) »on Mi]tf'/Statten > (Mereurm, Äafern unb<

©anlangen , unb reirb baÖur^ recht nü^lnh. 3()r Jfeif^ unb tt?re Ctieri

reerben gegeben; aud) hält man fte jur Vertilgung ber 9Jiäufe unb Äa*
BerlaBcn in ben Käufern.

2. ©ie gemalte ©chilbBröte. Teftudo picta. (Sine ber fchönften

©d)ilbBröten von §avbe unb 3eid)nung , o^ngefäljr Soll lang unb 41 ^

Soll breit. 3h r platter Siü(fenfd)itb ift lichrbraim mit ©elb gemifcht,

ber iBaudjfchjlD blapgelb; bod) gel;t bas öclb bei mannen m&Cothunb



Srange ü6er. Stopf unb «Sdjjroanj finb bunfler. <Sie lebt in ben glü-

fon ber fübltcfjen ©tooren von 9iorbamcrifa unb in 'Jicufpanten gefellig?

ift aber fehr fd)eu.

3* ©ic breiftelige ©djilbf röte. Teftudo tricarinata. 95iöje^

fennen wir nur "ganj flcine djemplarc oon biefer Sct)iM'rbte , entweber

junexe , ober fie wirb wirfltd) nur 3 — 6 Soll lang, ©ie 13 Sd)up»

pen'beä Ot^ctVrifdjilbeS finb rauf)/ rundlich, gefielt/ unb burdjauö bun-

fclbraun twn $arbe; ber 18aud»fd)ilb gilblidTunb braun geflecft. 3hc
Sßaterlanb ift ungewifj, mabrfd)einlid) €ajenne. ©em gewölbten Sd)il-

be nadj ift fie eme £anbfd)ilbfröte.

4. ©ie <£l)araef t?ren = Scbilbfrote. Teftudo scripta, ©er Ober»

fd)ilb|i|t wie gewöhnlich in 13 gelber gefheilt, flad)unb mannigfaltig ge-

zeichnet. ü)lan ghubte in biefen Beidjnungen cfcinefifcbe unb anbercSucb-

ftaben ju ernennet, unb baber ihr 'Jiame. 3hr Söatcrlanb foll Garo»

lina fein, aber aid) hier foll fie feiten uorfornmen. ©ic yorbanbenen

(jjemplare finb wr 3 Boll lang.

Safel 5,

1. ©tc 3lfrf)farbige ©chübfrö te. Teftudo cinerea. Tortue cen-

dree. the cinertus tortoise. ©er .9iücffnfd)i(b au J) biefer Sdnlb*
fröte ift flad) unb bat 15 gelber, eiförmig unb längs bem^ielc unb ben

• (Rathen ftrobgclb oer meifs geftreift; Die Jpauprnirbe ein feböneö Slfd)-

grau. 9fn ben 33rber » unb ^interfüjlen befinben fid) fünf Beben.

Sie fott fid) oorjü{icf> im Sorenioftrom in Stmerifa finben.

2, ©ir getüpfclte&cbilb fröte. Teftudo punctata. ebenfalls nur

4 — 5 Soll lang; ber SRücfenfdjifb ift länglich, platt, niebrig, aber

ebenmäßig gewölbt , braunfdjmarj ober bunielbraun , mit runben gelb-

lichen glecfen gegiert ber Saucbfd)ilb ftbwarj mit rötblid)en ober gelben

glecfen. Sie lebt ii fnmpfigen ©egenben t»on ftorbamerifa.

3. ©ie flad)föpfige@d)ilbPröte. Teftuoo platy-cephala. 7 — 8

Boll grofj; ber Äop, ber fonft bei ben ocbilbfroren jiemlid) gewölbt

ift, erfcheint bei bief« ungewöhnlich fladj; ber^an^er ift wenig gewölbt,

faft eben, befonberönad) Dorn, mit baebförmig ablaufenbem JÄanbe,

eltiptifd), unb hellbran uon garbe. ©afj Sßaterlanb ift Dftinbien.

4, ©ie ftierlidje ©chfbfröfe. Teftudo elegans. la jolie tortue
terreo're de Madagscar. ©er geometrifeben Sd)tlbfröfe fel)r ähnlich,

allein beebwe [entliehen ihr unterschieben. Sie wirb biö 8 Soll lang, lebt

auf bem Sanbe, waffd)ein(id) in £>ftinbien. ©ie garbe beä '.£>bcr-

fd)ilbeö ift fd>warjbran, glän^enb, bie Schübe;- felbft ftrohgelb, mit
nad) allen Seiten augebenben gleichfarbigen Sinien; ber Üntcrfdjilb

ift gelb.

I. ©ie ©pornf^ilbfote. Teftudo sulcata f. calcarata. (Sine nodj
wenig bekannte 2Bef;i»ifd)e Sanbfdjilbfröte. 3l)r Oberfdjilb ift eirunb,

ergaben, fjöcfrig , unbrntt)ält 13 geftreifte gelber, bie eine gurd>e um»

ajebr. 2(n ben @d)enfe(n befinben fid) jwei eigentf;ümlid)e Sporne, ©ic

(Stirn ift eefig.

Safel 6.

1. ©ie langfyalfige ©djilbf röte. Teftudo longicollis. ©er un-

gewöhnliche lange J^>al^ biefer $luftf<fcübhö;e ift warjig unb raul), ber

Äopf hingegen platt. 3fyr @d)tlb ift oben bunfelolipenbraun, unten bla&«

gelb, l)at feine gelber, fonbern gleidbt febwar^em iJeber, ift etwaö o,e»

förnt, unb an ben Sinfdjnitten braun, ©c^wanj unb güjje finb fel)t

furj; il)r Söaterlanb 5ieul)ollanb.

3. ©ae ©eripp ber 6arettfd)ilbf rö te. Sum @d)lu§ biefer lieber-

fid)t ber uoiiüglid)ften @d)ilbfröten wirb e8 feinem Scfer l)ojfent(id) un-

lieb fein, über ben innern 55au biefer merfwürbigen Sl)iirgattung et=

waß ju v)crncl;men. SBenn bie äußere gorm fie ben ©ürteU ober ^an-

jer toteren unter ben Sötigctbjeren näl)ert, fo beutet fo mas^eS in

il)rcm innern Ä'örperbau auf 2iebnlid)fciten mit ben Sögeln , mit wcl«

d>en fie aud) baö ^iet^gen gemein haben, fo unähnlich fie i!)nen frei-

lid) in ber SIrt ihrer Söewegung finb; namentlfrf) ber Sau beö Sopfcö,

ber JBruft unb ber Singeweibe, ©ie Jj?al8 » unb »}Jücfeiifnüd>en nnb

Kippen finb in ben fnorpligeji 'Panjer yerwad)fen, ber ihren i'cib um»
fdjlieiu; baö @d)ultergelenf wirb burd) Bereinigung i>on fcrei Änochen—
ben (j£d)ulterblüttern , ben @d)lü|jelbtinen unb ben ©abeitnoÖKn gebil»

bet; ben 2>ruft£nod)cn bilbet baö tluterfd)ilb ; bie ©lieber finb nur für*

jer, fonft ganj wie bei anbern Schentbieren gebaut. 'Jhtr i?ie i>orrier-

glieber ber 2)Jeerfd)i!bfröten gleid>en glojfen ober ben glugeln ber gett-

gänfe.

3. 4. ©er Äopf unb ©aumen ber 9iiefenfd)ilbf röte. 5cid)t alle

Äinnlabcn ber ©d)ilbfrören finb auf biefe Sliseife cingeferbr, fonbern man'

che nur fdjarffantig. 2Üle aber befeuert in bcnfelberi eine au§ercrbentlt«

d)e Äraft, fo ba^ fie 3)iufcheln mit ücidnigfett ^nnalmen unb baä

harte Seegrag (ehr leidet ^crjd)neiben fönnen. Sluch fönnen fie [ehr hef-

tig bci)lcn / finb jeöod? ju langfam , um gegen geinbe »on biefer Ä^affe

einen häufigen ©ebrouet) machen, ©ic l'Jafinlöcber finb bei allen

fehr flein, runb unb ftehen immer oorn; biei?hröffnungen bei fehr pie*

Jen gar nicht bemerflich, weil fie innerhalb be§ 3)iun&cS im 2Binfel ber

DJtunbfpalte fid) meiftenö befinbew; bei ber 5Kiefeufd)ilbfröt« ftc!>en fie je»

bod) au^en tyintti ben Äfinnbacfen; bie 2{ugen, finb oerhättnifyna|ig gr§|,

blöbe unb mit einer ©tiefnaut uerfeben; bie Bunge ift flem, fnorplig

unb nicht beweglich; baber ift ihre «setimme aud) fehr fd) wad) unb nur

ein cinfadjcS Stöhnen ober 3ifd)en. $ud) ihr ©ehiru ift vcrl)ultiu)j-

müfjig fehr flein.

5. ©aö <£i ber <Sd)ilbf röte. SQJandje 2lrten, namcutlidj bie glujjfdn'lb*

frören, t)abtn Sier, mit einem falfigcn Ueber^ug, anbre nicht; immer

aber ift bie £aut weich, nachgiebig unb leberartig, ©aö 2BeiHe unb



bie ©otter gleiten benen im Jpufmerei; allein bie Ttotter fyat tai @ig*

ne, bog fic in feigem 9Bajfer nid)t gerinnt. Söcibdfren f^arrtfür

fie eine ©rube, wo mb^lLI), im ttoänen @anb , unb überlaßt ber@on»
nc bie 2fu&brütuna. £>a8 Öter a&gebilbete ifjt im 3fatfrie$en begriffen

abgebilbct. ©ie ©fjale b^S Juncea ifr, roie man letd)t beafen fann,

anfangt fe&r tt>eidt) unb burdjfit&tig unb ba§ 2^ier fefor unbeholfen/ in»

betjen warfen unb er|'rar?en fie jiemlicf) fc&nell. ©od) ift bie|eö nad)

bei» ©rabe ber SScirme ber oerfd)iebenen ©egenben unb nad) 23erfd)ie«

tw^eit ber %ttm roofyl fefyr »erfdjieben, fo wie eö bie gal)l ü)rer ditt

ifr. 2Bäf)renb nä&mlid) bie fleinern Slrten 20 — 24 @ier legen , fegen
bie Stkfenfdjilbfroten 200 — 300, anö benen bie 2Btlben am Srinofo
fid) ntcftr nur eine fd^macfOaftc 'Jiafjrung, fonbern aud) ein feines Sei
ju bereiten miffen, rcaö fie rljeilö genießen, tljeilä jum Einreiben in bie
£aut benufcen. hierbei ift nod) ju bemerken, bafj man, wäfjrenb fie
@ier legen, f*on bie auögebilbeten Äeime ber^ier für baS funfrige 3aljr
an ihren Sierfrocrai bemerft, wie ai aud) bei mehreren be|onber3 Jbüh-
wrartigen Sögeln ber $aU iff»



























3lcf)t unt> jtoaitiiflflcJ £eft,

(£ii>e<$)fen Lacertse.

Sil (gemeine Stennjeid)en: Gin longgcftrccftcr , fpinbdfcrmipcr flör*

per, mit einer fdwppigen, warzigen obtr icecrortigen J^out bebeeff; vier

§üße mit gewöbnlid) fünf 2UI* legen £'cf / fluä i3encn ^ie 3un«

gen meiftenö gleid) vollfommen o'tögebilbet beruergeben,

1, ©OÖ Sfiiffrof 0 tri II. Crocodilüs niioticus. le crocodile. ©icfeä

Ungeheuer/ bas wabrfebeinlid) im 23ud) Jg>iob aud) unter bem dornen

Sieotor^an oorfommt, finbet fid) jefct nod) 20— 24§uß lang inßber*

Slegiwten im unb in anbern afrif'anifd)en Strömen j. ;8. bem Se-
negal, Sfirc/ unb nod) neuern 9iod)rid)ten aud) in bem ©angeö; aber

bie Sllren erwäbnen nod) größerer, ©er 9iod)en ift mit 30 — 36 3äb=>

nen befefct, bie wie Säge^äbne wed)felnb in einember greifen, fe^clför-

mig unb l;obl fint> , unb fid) lebenslang burd) 2ia$wud)& erneuern fül-

len» ©er ganje Körper ifr mit böefrigen .£ornplarten gepanzert, bie

nur in ben Sidyfcln unb unter bem a3oud)e meid) finb uno SBunben

julaffen; vom dürfen fpringen felbft 23üd)fenfugeln ab. So räuberifd)

«ö ift, fo morbet eö boeb nur auö junger, unb oerfd)lucfr feinen JKaub

ganj / obne ju f'auen , weld)e8 bie Unbcweg!id)f'eit feiner untern Ätnn»

labe nid)t einmal juloßt. ©ewöbnlid) lebt eö oon Sifcfeen un0 olferbonb

2Ba)Tert|)ieren ; ollein eo fällt aud) onbere £l;icre unb felbft ÜHenfdjen

an, oor benen eö jebod) fonfr fdjeu ift. ©ern liegt eS gefeltig auf 3«=

fein unb Sanbbänfen in ber Sonne; yerfd)eud)t toud)t c$ unter, lommt
ober <un Ufer balb wieber beroor , ober -ftrerft wenigfrenS bie ^ofenöff-

mtngen (jeroor, weit eö ben Sltfjem nid)t lange entbehren fonn. (£8

legt biö 100 Geier fo groß wie ©änfeeier, ou§ benen bie 3ungen burd)

bie Sßärme ber Sonne nad) einem SDfonat bcrauäfommen. Sie finb

nur fpannenlong, fer)r unbeholfen unD wadjfen febr langfam; bal)er man
mit JKecbt fd)ließt, baß fie febr alt mtrbcn. Sum ©lücf werben bie

meiften Otter von JÄaubtbi^en, namentlid) bem 3g»eumon jerftort, unb

aud) fef>r viele 3u"gen, fogar von ben Sllten feibft aufgefreffen. So
fa>u unb milb cö ift, fo laßt e6 fid) bod) jäbmen. ©ie §orbe feiner

#aut ift oben grünlid) braun unten gelb.

2. ©aö @ange§»ÄrofobiII ober©avial. Crocodilüs gangeticus ober

longi roftris. le Gavial ä machoires alongees. ©oö SÖfoul bicfcS

Srobillä, bo8 in ber ©röße übrigenö bem ägwptifdjen nidjtö nadjgiebt,

ift langgeftreeft , tualjenförmig unb init 50 — 56 3'«bnen befel}t. ©en=
nod) ift eö weniger gefäbrlid), fällt menigffenö nid)t leid)t SDienfdjen

an, fonbern frißt bouptföd)li<Jj fttffy. Man fängt e§, wie baS ägnp«

tifd)e mit £amen, an welche mau oergifteteß ober aud) frifdjeS gieifc^

bcfcfHget bot, ebne ba8 c8 im'©ongc§, wie ef)cbem in martd)en 5 bei«

len »on 2legi)pten religiöfcr Slbcrglaube uor bem 2obe unb ber Jlier«

folgung fd)ü§te.

3. ©er ka im an ober baö a m eri f an ifdu Ätof obilf. Crocodilüs
tucius. le Cayman, tlie alligator. 9Jion femit bereit^ mehrere ?lr»

teil von amcritunifaVn ÄrofobtUen, Don benen bofi f>icr ab^cbilbete bie

gröfue ift. Stile baben eine breitere Scbiiau^e, 38— 42,8äOne, oufge»

werfene 'J?afe mir getrennten l'oaVrn, und nur an ben bintern güßen ein«

baulid)e ©cbwimmbaut. — ©aß bier obaebilbete ftnbet fid) oevjügli^

im SMiftfippi, biö jum 32 ©rob nörblidber ^Breite , unb wirb nur 15—
20 §uß long, ©er (£d)iüonj ift nidit fo long im SBerbältniß, olö beim
^{tlt'rot'obill , unb bot obenweg einen fägeförmigen Äamm. Süian ftn-

bet il)n einfom unb gefellig, unb in ©efellfcbaften befonberS, wenn bie

§ifd)e um bie Saidjjcit in bie^lülTe treten, ©a nebmen biöweilcn ganje

Reiben J?oimanö bie ganje fömtt beö Sluffeß ein. JBom fffrober biä

jum 9J?ärj feilen fie jicb im ©d)lomm oerbergen unb eine ?lrt 2BiiUcr=-

fd)lof bolten, bann aber um fo räuberifrber fein, ©er Stoimon greift

felbft 5)?enfcl}en an, befonbtrö wenn bie jpilje bie Sümpfe oußtrori'nef,

unb bann gonje @d)ooren auf einen fleinen J)uium julammen brängr.

©ie frejjen fid) bann unter einonber felbft auf. ifteger jici;t er ben

SBeißen bei feinen Singriffen yor, <Sd)weine jebod) unb^ifdbe ollem Sin»

bern. (Seine Grier yerfd)orrt er in Raufen von 30 — 40 febidnestweife

in bie Qtrbc, unb febeint fie unb bie 3ungen ju beuiabrcn. Sein ©ee
rud) ift ftort' unb wibrig, unb feine Stimme loutbrülleub, foftwiebi»

eineö Stierä. 5^euerlid) bot man angefangen feine -pour jn gerben, bie

eine fel;r ftarfeg corrirteß Sebcr giebt. Seine gotbe ift in ber ßugenö
fd)warj unb weiß, im Slltcr braun unb gelltd). Uebrigenö ift aud) er

tiid)t febr fd)nell.

4. ©er 3vad)en beö «Wilfrof obtü. Um unfern ?efern ein beuflirfjcü

SBilb üon bem furchtbaren §ref1tf erfjeup be§ Srofobillö nt
fi

c^ C!i > liefern

wir bier eine befonbre Sibbilbung befifelfcen. S3emo!)e fem Sbier bat

einen fo weirgefpoltenen JXadjen; er öffnet fid) biö weit binrer bie Sfu*

gen unb bie ©ei;6röfjrnungen, weldje heisrere mit einer Slrt von St läppe

t)crfd)loffen werben lönnen. ©ic 9iafenlöd>cr freljen auf einer Grrl)öl)ung

vorn auf ber Scbnaul^e unb öffnen fid) rücfmärtö. Qctgentbumlid) bic=

fem £l)icr ift eö, baß eö in ber Zl)at ben gonjen ^berfepf unb fomit
bie obre ^innlobe träftiger bewegen fonn alö bie untre, unb baß ber

5Kad)en nie gan& fdjließt, fonbern immer Hofft, ma£ bem Jbiere ein

nod) bäß!id)ere$, grinfenbeö Slnfebn giebt. ©a§ innere beö 9J?unbe§

ift mit einer gelblid)en >§aut überwogen, unb bie Smige überoll ange»

woebfen unb unbeweglid). ©a ba§ Sbier im Sd)laf unb in beraube
am Sanbe ben 9{ad)en gewöbnlid) weit offen fteben b flt / f° ff§en fieb

ibm «iele blutfaugenbe dürfen hinein, bie e& gebulbip, wie fd)on J^er'o«

botoß erjäblt, oon einem f leinen Siegel, einer Slrt oiegenpfeifer, fit^

fiuipicfen läßt, ol)ne ibm ju fdjaben.



Xafcl 2

j. £Vr SDradjenfopf. Lacerta dracaena Ober bicarinata. Ia Dra-
goune. Sin'tger entfernten Üil)iüid)hit wegen l)ielt man öiefe (Stbedjjfe an*
jaugS für chic SJIrt ÄroEobiÜ, allein bic fünf yblltg, freien Beben/ bie

gcfpaltene, fei>r bewegliebe^Sunge uub Die ülnoronung ibrer tgjtf)uppen

itnter|d)eioen jie l)inlängltd). <0te wirb 2,£ $üjj laug unb etwa 8 ^olt

im Umfang/ ij't buntclbraunrott) mit einjelnen gelben $k\fen; «ber

ben Surfen laufen 2 $urü)en; ber Stopf i|t febtaugenartig, Die tilgen

groß uub gläujenb. $!m liebften l)ält jie fid) auf Dem £rocfncn unb
tu meraftigen Öegenben , ungern gebt fie in§ ÖöavTer. ©ereijt beifjt fie

gefäbrlid). ©od)^ifjt man it)t S'eifct) U110 i^fc £ier in ©uiana.
2. -Die !iß a r n c i b ed) f e. Lacerta mouitor cageiiOs. le tupimambis.

SJtan t'ennt mehrere ocrwauDte' Birten iöanteibe^fcu tu ber alten unb neu-

en liklt: Die bier abgebilbetc r'ommt in ßongo unb am Vorgebirge

ber guten $p|fnUng »or, unb t ft t)ter felbfr in ben Oicgerbütteu unb
Käufern gelitten/ weil fie bie€>d)abeu wegfrijjr. Sdtfjerbem febreibtmati

biefer unb üod) ntebr ber uermanbten %U, weidje au '/ftl lebt, ju,

fcajj jie bei Dem Slnbitif eine» .tfrocoDill» ein lattteö ©efdjret erhöbe, unb
feaburd) bie ä>£erifd)en oor feiner "Stinkt warne. 3

:

l)re Öauptfarbe wed)«

feit jwifu)en blättlid), fd)wärjlid) unD braun; iebod) ift ber Atorper ju-

gleia> mit einer gierige meiner Sieden,' ber «gjcbwanj aber mit weiften

Ringeln gefd)mücft. *©ie wirb 5—6 $uf? lang, uon welc&er tätige

bet <£jd)waitj über Die Hälfte beträgt, ift uufd)äb(id) unb fammt ii;ren

^tern efjbur.

3. Die iööriiättgige Sibedjfe ober (Eiöe.bfe mit ben Slngeribraunen.

Lacörta superciliosa. le soureiüfteux. 45er fbuppige l)eroor)'tel)en*

De JtanD an ben ober» Stugenlieoern i>at biefer oftiubifdjen ©be^f« «l>«

ven tarnen gegeben; fie finDet jid) auf Seölon, wirb \.>ietleid)t nicf>t

übet erneu #uj$ grojj, ift hellbraun uon ftarbe mit rötljlid)en pedfejh

;

f>u gesäuberte S>d)uppen unb einen Steinen $amm über ben Otücfen.

X)ie Kralligen Sc^cn / befonberä an ben ^tnterfüfjen ftnb fefyr lang. Von
tijrer &ebenäart ift uid)tö betannt.

4. Ou gäbet top f ige w£ioe:.U)|'e. Lacerta scutata. la tete-fourchue.

Sind) m JD|'tt'nDicn / tiamentlid) auf Slwiboina jtt £aufe, einen

laug, wcoon Der >2>d) öaitj Die Jpälfte befragt; in'nter ben Wugen fte»

ji»ci |>afen förmige £vi)ähuitgcn ioie Jpbrn^eu; Oer J^alS ift t'rop-

arng aufgeblafen, uoer Den Jiuifeu läuft ein niebrer Jtamm. f>i«

ja^appige -paut ift mit fteinea tuet^en Äörn^en befegt, bie J^auptfarbe

(djiöärjlidE).

S (l f C l 3»

1, ©er Seguan. Läcsr-ta' igmna. rigouane. the guana. S5er J?c«

giuin ober Die itummctoei! fe, roel^er Die pväit>tigen halber yon ©utoVia«

(Surinam unb mehrerer mefttnbifcben Unfein bcrooljnr, mirb 5 — 6 ^ug
lang, unb jeir[)nct fid) befonberö burcl) feinen grofjen bornijc-n Äebl'atf

^unb Den über ben ganzen Otücfeit unb ^ebroanj (>inlaufen0en Stamm
au*. <s5eine gäbne (inb fa)arf, jeboeb braniu er fie nur 411 feiner 23er»

tl)cibigung in ber fjöcbften Uiotl), unb ju feiner SJcar/rung, bie in rlei»

neu Türmern, Däfern, §rürf)ten uub sölattern befrei)?, ^r legt jiuar

(eine (Sier in ben @anb, lebt aber lieber auf ben Räumen, Die er mit
Jpülfe (einer [Warfen flauen leia)t erfteigt, unb fdjtöimmt fer)r ungeriu
4>u'r liegt er barmlüg entmeber jufeimmen gerollt ober auggeftrerh^ anf
ben gnjeigen, wirb aber feines roobffämecfeubcn gleifcbeö wegen eifrig

gefugt unb tobtgefd)lagen. 35a er gewbl)nlid) bodjftet, fo mu§ man
ftd) il)m mit Sifr unb Vorfid^t nät)ern, weil er fid) fonft auf biel)ödj»

jten unerreichbaren B'»eige flüchtet. l)Jian nnf>rt fid) tt>m bar)cr pfeifen!
unb fud)t ilmi mit einer ©fange eine ^d)tinge um Den £al8 ju roer»

fen, oermitfelft welcber man it)r bann berabjicbr. S)ie garbc feiner

flehten fd)iminernben (gd)uppen wed>fclt unb fdjillcrt auS bla^grun
ini bfäulid)e: DaS SBctbd>eu ift fcblant'er uub fdr)öner, unD wirb" yon
Dem ä)lännd)en järtlid) geliebt unb müti)enb Dcrt^eibigt. ©onft ift er

l;armloö, läfjt fid) leidjt' jäbmen nnb ift ntd)t giftig. ?{ud) bie vvier >inl)

mol)lfi)merfeuO. 3n feinen (Singeweiben ftnpct man einen gefahren
Söejoar, ber SBeguau bei^t. DJian foll ibn aud) iu £>ftinbien'|inbcii.

2. ©er ^bafiliöt'. Lacerta basiliscüs. le bafilic. i^id)t jene§ llnM
(;euer, baä bie abergläubige ^inbilbungSfraft au6 taufenD öerfebieberiar*

tigen ^bierbilbungen gffd)ajfen , nod) jeneö ucr^errte jkod)enbilb , waf
man l)ier unb Da in •«Sammlungen ftnöet unD Das Äunftcrseugnig müf=
f«9«r ^atrofen ift, fonbern eine un|d)äblict)e fubamerifanifebe" @ibed)fj

ift, waö bie üorliegenbe Slbbiloung uotftellt. %i tarnen — bie itö«

niglid)e — bat fie, von ber boblcn, bäutigen, feinbeftuppten 5?appe auf

beai itopf, bie man mit einer trotte üerglid). lieber ben 9i tiefen une!

@d)wanj läuft eine jiemlid) t)ol)t $tbfTc/ Die fie im @d)itmnmcn unE

bei allen lebhaften Bewegungen gleid)fain al§ oegd aufriebtet. ^cnfli

ift Diefeö Xi)kt obllig wie eine (£ibed)fc gebaut, wirb gegen 3 Juß lang

yon weliber ^änge Der e>d)wanj f betragt; Der 3v tiefen ift bläu Urb afcr>

färben, Der iöaud) i;eller.

3— 4. A>ie graue vnoeibfe. ?)i«nud)eh uub 2Beibd)cn. Lacerta a
;

Iis. le lezardgris. the little brown lizard. ©iejc8 augoiuiniie

überall tu S>emjd)lanb ntd)t f. Irene ®efd)öpf, ift ju befannr, um ein«

genauen ^e(cr)reibuug ju beöürfcn. S?(ud) we-^vlt feine ftarbs nad

be;n Stlter, ber ^abreSjcir, 6cm ö£ufchri>alt unb ,\:'ifrlelu y\ febr, at

baf? fie fid) genau befa)reiben lieje. ^j:r»t«cr aber feben bie üJiäntubc 1

grauer unb bie .löesbcbeu brauner, lieber Den Studfen taufeit in me(

reren Reiben weiftic|je @tnd)e uno 2iugen. ©ie B^W ift gefpalten, fd;

beweglid) unb fd)warj. ®ie ftreefen fie oft unb fd)neU ' beroor. %
liebften b&iun fie fid) an tvoefneu, founigen ©teilen, wo fie ü'd) ge

in bie kernte legen. @^hcK unb letd;t Rettern fie dauern unb 5ä



#iif unb ab, nicbt immer um ^nfcFfcn ju erfjafd-en,! fontern, mie

c£ febeint aud) ju i!;rcn Sxrgnügcn. <£sic lieben Die SMufif, unb loficn

fid-. Damit lod'cn, merben and) überboupt lescfet jabm. 3f,r runber Sdmon$
ift febr jerbrecbu$; jebod» mäcfjft bie SBunbe lcid)t ju, menn fie »erftümmdt
werben, jetecb ctine baß fid) bie üirlercnenjSdjUHinjmirbel mieber erzeugten.

3n be> Sftäfce von Sbiencn.fiöd'en muf, man fic niefcr buteen, med fie

gern Lienen freffen , aud) rcol)l in bie Störte feineinincd)en. SonftfinD

fie burdiöuö unfd)äblid) , ja fogar btivd) Vertilgung ber likrr-ürme mi£»

lief) , befonberä in ©orren. $tjk @"icr legen fic unter Steine ober in

21meifenl)üufen , roo tbnen bie Simeifen nie ermaß ju Stib rr)un. 33iö«

meilen bringen fie jebod) aud) leLwbige 3unge gur 91>elt, menn ncbmlid)

bie Gier (d)on tn ihrem 23atid) au?r'ricd)en. SbreGBrbfje beträft 4— 5 Boll»

Safel 4,

1. Sie grüne <£ibed)fe. Lacerta viridis, le lezard verd. SBobl famn
mebr aU eine Sfbart ber »engen, bie 'aueb— befonbere« nod) bem J?uu»

ren einen grünen <ä?d)tmnnr i)ar. (Sie mirb etmaö großer, in scannen

©egenben über 20 goll lang, ifr gtcmu'ci) eben fo gejädmet, ober |d)ön

laud)grun , näd?
;

bem £3ouci; ju geiolid), und) ber Häutung im grub"
jafjr am allerfd)6nften. Slugen unb £lbrbffnungen finb uerböttnjfjmä«

fjig grofi. -SBeniger fd)üd)tern "atö bie graue, tvirb fie nod) leid)rcr jobm,
ja man giebr il)t fogcr eine gemiffe titelten auf ir)ren §arbenfd}immer

(Sduilb, Der fie oerleite, freien ju bleiben nub fid) befrachten gu lajjen.

Smcr) fie ift harmlos unb burebauö nid)t gifftig, ob fie gleid) beiden,

tuen man fie fet)r reijt. (Sie finbet fid) übriger^ faft in ganj (£uro=

pa, jebod) fcltsier. l>u Kamfd)arfa ift fie ein (yegenftanb bcr§urd)t, med
ber -Übetglaube barin bofe ©elfter |iel)f.

2. ©ie © t ä d) C 1 f d) m ä n j i ge @ i b e d) f C. Lacerta cordylus. le cord yle.

ßinen $u§ lang, oben fc&ön blau, r.ad) unten bleifarbig mir einzelnen

braunen <Strid)eln. Sod) foll eö aud) ganj braune unb graue Aborten
geben. ©ie (Scbuppen am Sd)rDan,$, ber eben fo lang atö ber Körper

ift, verlängern fid) in einen ©orn; baber il)r iftamc. Sie finbet fid)

in Slften, Sifrifa unb im fübltdjen granf'reid).

3. iDa6 Gl)am»!leon. Lacerla chamaeieon. le chameleon. (Sin üiel

beiprodjeneö unb in ber Zt)üt fel;r fonbÄbartö ©cfd)öpf, t>aö,fo r)armlo^

c8 ift, bod) ben ÖJamen Srblome trägt, unb über meld)eö, fo gemein
cä in Ggyprcn ifr, bod) lange eine 3)Zenge unrid)tiger -Jiad)riditen im
Umlauf maren. $)?an fennr vier üermanbte Sirtcn ; baö l)ier abgebt!»

bete ift bie .grofjte 2trr, mirb 10 — 14 Soll long unb ift mit einer

pergomentarrtgen d)agrinirten bräunüd) grauen. Jpaut bebceft, meld)e je*,

bod) mehrere färben fpielt, je nadibem baä Xbkr fiel) mel;r ober meni«

ger aufbläht, athmet nel)mliif) nur ftofimeife in langen Raufen,
unb föK'int fomit bie öuft in feinen l),mtigen Hungen fel)r langfam ju

jerfef}en. Ueberl)aupt bemegt cö fid) febr langfam , fiüt Sagelang unbe»
! icegltd) auf einem gmeig unb fsirbt euer) in biejer ©telUmg. ^eme3Rar)*

rung finb fliegen, bie e§ mit feiner murmförmigen 5 — 6 ^olllangw

günge fangt, an ber biefelben rieben bleiben, ©osift finb ferne geterb»

teu Ätnn loben immer »eilig gefdjloffen. iDie güfje finb 6erl)älrnt0mäf

fjiQ febr l)oct), bie uerberii beugen fid; neid) t)inten> bie ^intern nad) »orn«

bie B c ')en fter)en üorn gerl)eslt 3 einmärtö, 2 auäiinine»; bei ben l>in=

tern ift biefeö amgelet)rr. £)er ©ebvyonj ift eben fo long oB ber ÄVör*

. p<t. unb ein mürflictjer 2Bidelfd)manj, mit bem eö fid) an Steige an«

i)ängen tann. Jl'etn Zljkt l)at uicllcid)t meniger '^leifd); man bemerft

längö bem Svücfgrat unb ben 18 OJippenpaaren unb ben ©liebcrn f'aum

bie Spuren bauon. Sine Sonberborfeir biejeö 2i;iere§ ift; ba^ e6 »rill»

füfjrlid) fd)ielen fann. lieber ben Övüden l;in läuft ein borniger Hamm.
4. 35ie banbirtc S*ibed)fe. Lacerta fasciata. la queue bleue. Sie

ift nur 6 gotl long, braun unb bat 5 gelblidu' (Streifen über ben!Rü=

tren, bie fie am meiften ai!ejcid)nen, unb einen bünnen, magern Scbiuan^.

SJi'an finbsr fie in Carolina, wo fie für giftig gilt,

.-4^ 0> f C 1 5,

1. i£>tc blaue (E'ibecfrfe. Lacerta azurea. L'azure'. %\)rtn -J?omett

trögt fie yon ber r)immelblouen §arbe iljreö Svüd'enß, ber fdjwiärjlid|e

iTluerbanber trägt. Äopf, (Sd)cntel unb JÖeinc finb mit runtlid)en Grei-

fen gedert. Der Sd)manj ift breit, bod) jugefpi^t. £>aö Sbier fetbffc

r)at jebod) nittjt bae fd)tanEe 21nfel)en anberer (£ibcd)fen. 36t Siotcrianö

ift Slfrifa. 3bre feröfie beträgt 6f Boll.

2. SDie £luel3=^aleo G't"i)"ed) fc, Lacerta quetz-paleo Ok: le lezard

quetz-paleo. ©rbfier alö bte oori;erger)enbe; fie mirb ncbmlicb l|-$u§

lang, luouon ber @d;manj bie «£>älfre l;at. 55ie Sd)i;ppen jinb min
unb tornig, ber ^opf breit'antig. ©er Sd)manj gkid;t bem ber fta-

dielfdnvnuijigcn €ibcd)ö (Sajel 4. 2.), nur feblen il)r bte großen vi(r=»

edigen Dtüdenf^itppen , neide jene ouPjeiebnen, allein bte 'gdjmanj*

fd)uppen finb eben fo frod)ltg. ©er ^bcrUib ift grau, ber 23aud? meifi*

lid), cer Sd)n.'atii braun.

3. Sie £>orneibed)fe. Lacerta ftellio. le ftellion. 2fud) biefe &*
bed)6 l)ot bomige, jufpifjte Sdmanifdjuppen , ift jviar febr fd}ön md{5,

ffbmarj unb grüidtd) mormorirr, fonft aber befonbcrS burd) ben r'ro»

tenartigen Äopf Ijäfdid) von Slufeben. Sie lebt in ßgnptar unb faft

allen Säubern an bem mirtellänbtjcben 9Jfeere, namentlich aud) in St«"

lien tmrer Steinen unb in ^elfenlocbern , n»o fie fid) von ^nftffen näbrt

unb nid)t gefürd;tet mirb. 3br JRotb mirb jur Sdmirit't bei ben£ür=

fen gebraucht, unb ift unter bem tarnen Mrofobillfotb im Jponbd.

4. ©er @" 1 i n f. Lacerta seineus. le scinque. ©in ur.onfebnltcbeö faft

miberlicbce ©efdibpf, 8 feoll lang, plump nnb tief gebart, celbrötr)=

|td), eben bunflcr, unten heller; getroefnet ober eingefallen, fo mie ba§

Sbier in ^»anbel fommt, fiebt e§ meifllicb gelb mit Silberfcbimmer. (£r

t?at fid) nebmlid) in ben Stuf ge&racftt, aU ob er auj5erorbentlid)e bal»



famifcb> Ärafte bcfüjc, um bie geftmfeneu Sebenefräfte wicbcr ju werfen

,

unb mar baher fünft fnft in allen Apotbcfen ju finben; allein er ift

foöchftenS ein örtliches— immer aber burd>auö fchäblichea iReiitnittel, unö
baher bei unS völlig außer ©ebraueb, in Afien aber in Anfe'hen. (*r

lebt in £)bcreg»pten unö Arabien an feuchten £)rten'. ©er 0chwan S ift

f'urj unb an Der Spifte breit, Die Schuppen feiner ^aut finb groß unb
platt. 4)alS unt» $opf finb furj unb niäjrlta 6l<f; ber obre SStefer ragt

etwas hcraor. (£r lebt von 3»^^*" u»b SSürmern , E'emeSwegS aber

von aromaftfdjen ifräutern, wobureb. man nur feine teijenben ©igen»

febaften erklären wollte,

Sa fei 6.

1. ©tc r Of f)6ef) lic|C @ibcct)fe. Lacerta bullaris: le rouge-Gorge. ©n
fcbbneö ©cfcböpfcf)cn , blaßgrün von g-arbe, unten meißlieb unb obnge-

fäbr 6 Soll lang. Unter bem ^>al§ tjat cö eine rotbe SMafe ober vielmehr ei-

nen i?ropf, ben eS gereijt aufbläft. @S lebt auf 3«mnifa in ©ebüfdjeu.

2. ©ie ÄropfeibccbS. Lacerta gutturola. Le goitreux. S^ie^>nti<f> ber

vorigen, bcfonberS bureb il)ren t'ropfartigen AuSwuchS unterhalb bcS

4?a(feS, aber blaßgrau von ftarbc, mit braunen ftlccfen auf bem JKüB-

fen, unb buntlen Seietnbänbern. ©ic lebt in 9Jiejifo unb anbern

warmen öänbern von AmcriEa , wirb leicht jabm , ift aber in ber %tü*
f)üt fehr ftreitfücbtig. 3f)*"e Nahrung finb ^»ifcftcn.

3. ©ieNatbeibecbfe. Lacerta teguixin. le teguixin. üHn'ißlidb inS blaue

überfpielenb, mit bunfelgrauen (Streifen unb eirunben meinen fünften.

23efonbcrS ift berCjchwanj, ber beträchtlich, länger alS ber Äörper ift unb

fptyig juläuft, vielfach, geftreift. 25on bem Äop^ laufen längs bem
©eiten hin bis an bie 45mterfcbenf'cl einige eigentümliche bervörfteben-

be galten ober Nätbe, von benen fich
' auch Drei unter ber JJefile fin«

ben. ©aber ihr Name. ^t)ve ^arbc tft hellbraun, ihr Süaterlanb 33ra»

filien.

4. ©er gemeine ©eefo. Lacerta gecko.legecko. ©er ©eefo unb alle »er«

roanöte Birten haben feine Schuppen, fonbern eine meiere glatte Jj?aut,

faft wie bie^röfche, benen er aud> burch fein Oieqeii veriunbenbcS ©efchrei

ähnlid) wirb. Äopf unb Augen finb im SSerhältniß jum Äörver,
ber nur 6— _7_3oll groß roirb fehr groß, flach unb ohne 3ocb>ogen.
Auch bie .Obröftnung ift weit, ©ie Sohlen bcr$üß« linb mit Schuppen
bebecf'f, jmif'ben welchen ein jäher, fehr giftiger Saft 'auSfebwier. ©ic»
fer, fo mie fein 23iß, unb ber ©oft, ber au5 ferne Scbent'clmarim
bringt, finb töbtlicb, unb tbeilf fich felbft Speifen mit, über welche er

gefrodjen ift. ©och greift er NicmanD an, fonbern beißt nur, wen er

gereijt wirb. 3n Amboina unb Dftinbien vergiftet man Pfeile mit bem
(Schaum, ber ihm auS bem SQZunbe bringt, wen man ihn reijt. Sum
@(ucf fricebt er langfam unb verrätf) feinen Aufenthalt bureb, fein

fchrei, was wie fein 9iame Hingen foll, audjwohl burd) — Zoda —
nachgeahmt wirb. <£r frißt 3nfefteu, vorzüglich Slmeifen, unb liebt

feuchte Stfc. 3Jian ftnbet ihn in ©riechenlanb, Oftiubien unb auf
Slmboina, wenn bie in ben julegt genannten Drten nicht bloß verwaubte
2lrten finb. ^adh einigen Nachrichten ift er grau mit hellgrünen unö
rotben Riefen, ber Siücfen voll nuiöer iBlättcbcn ; ber Scbwaiij runö
unb ohne©ornen; nach anbern ift er hellgrün mit brennenö rothen 5-lec=

fen, waS auf »erfchiebene Slrteu hm^utet. ©er ©raue, melcher nur 4
Soll lang wirb, wohnt in Aegypten, ©ie^üjjie haben Schwimmhäute.

5. ©er plattföpfige ©eefo. Lacerta gecko fimbriata. La tele- platte.

Nähert firf) burch ben 35au feines ÄopfeS unb feine 45aut bem Qihamälc«
on, bem @d)wanje nach ben Salamanbcrn unb ben ^üßen nach bem ©c«
cfo , fo baß er eine Art von SOiittelglieb jmifd)en biefen bilbet. ©ie Au«
gen finb groß unb hervor ftehenb, bie Dhröjfnungen Hein, bie 45aut

fühlt fidh. c&agrinartig an, unb wechfelt eben fo wie beim Sbamäleoit

jwifchen rotb, gelb, grün unb blau, nur ber Unterleib ift beftänbig

glänjenbgelb. ©r foll nicht giftig fein, aber bei jeber Annäherung feinen

9J?unb weit auffperren. ©eStvegen fürchten fich bie ÜJiabagajfen fehr vor

ihm. Am Jage lebt er verfteeft in iBaumlochern; AbenbS unb93iorgenö

aber ift er fe(jr lebhaft unb fpringt von Sweig ju Sweig, wo erSnfcren

fängt. 33Ü3 je^t t)at man il)n nur auf ajiabagaSrur gefunben. €u
wirb 8 Soll lang.
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9?eun unb jmanjtgfte^ $$ft,

Xafei i,

U ©er ® cpö ober bie @d)langeneibed)§. Lacerta feps ober ch,d-

cides tridaetyla. le fep;s. ©en 3iamen trägt £>iefe ©bedji mir üiiäit

von iljrer großen 5iel)nlid)feit mit einer y5d)!ange, bie fidj felbft auf die

f'tcinen klugen unb <*>eborb|fnung erftreefü Sie §ufte' finb dveijefyig /> :f*Öt-

iux'ij, unb freien nafoe «m Äopf unb gjdjroanj^ bennod) fann fse fid)

jicmltct) fd)nell damit beroegen. SKah findet fic in alten Sahbern am
mittellünbifdjcn Sfteere, bcfonberS in Sardinien und 3talien,, rooficftd)

im Pommer im ©rafe, im SÖinter in (£rb()oI)len aufbalr. Söt3

ift ntcfjt giftig, unb J?ül)ner vctfcbjucfen fte o!;ne Schaben oft fogar

lebendig-/ roo fte bann oft tebenbig roieber jum SWaftbarm bemustern*

tuen. JKinber bagegen foiten bavon auffifyivellem 3bre §arbe ift oben

fripfcrbrauu, unten grau; ibre ©rbfjc beträgt 6— 12 Soll* ©ic3un»
gen bringt fie lebenb jur Sßclt.

2. "iOie @(J)teicbeibcc^§. Lacerta ferpens. Zygnis pentadaetyla

Oken. ©iefe (£teed)S t)at man btejcjK nur in einer iöai ttoh Äoravia

getunben, unb ii;r ganjer Körperbau mad)t fie aud) nur für bei: 2(uf»

entölt in bem SBajfer- getieft: beim bie Sßorbcrfüfjc finb fo jarr unb

turj, öafj fte biefelben jum ©eben gar iücSjf gebrauten fanu, befon«

berä ba fie, fo rcic auc?) bie Jpinterfüfje, fcl)r i)od) nad> tem Siefen ju

ju ft§en. 3l)re garbe ift oben afd)grau ober rötf>lis±> braun, unten ftt-

berroeifj. lieber ben .Oiürfen laufen 14 — 20 Linien, bie burd) Die

©ad^iegelformig liegenben <§cd)uppen gebilbet werben. Sie ganje©röjje

beträgt 6 3°^/ rooyon ber od)roanj bie -Öalfte auämudjt.

'3* ©ie 51 a leibe d)Ö. Lacerta auguina. ©ic fel)r furjeu ftüfje tiefer

,

<£ibcd}& feilen gar feine ßd)m met)r fraben ; bod) t?ar fie nod& Slügert-

lieber unb querfteljenbe ©cbbrbffuungen, rooburd) fic fid> »oh ben \&d)lan=

gen unb2(alen l)inläng!id) unterfd)eibet. &t lebt in getfetiriiien ber $a*

fetbai am 25orgebtrg ber guten Hoffnung, ift biint'clgraugelb von gar»

be, unb roirb oi>ngefäl)r i5 — 20 Soll" lang»

4. ©ie ©letteibed) S>» Lacerta abdominalis. 9iur fingerlang unb fo

bief rote eine geberfpule; bod) (Tat fie an i\)tm Sitten fünf deutliche

geben, 'ift afdjgrau yon ftarbe t mit itetnen g'.änjenben '^d)uppen be»

berff, unb lebt auf Simboina unb ^aoa.

5. ©ie fliegen be @ibed)4. Lacerta ober Draco volans. le dragou

>Jlid)t ba§ ©efd?öpf ber Sinbilbungöt'raft, baß in «Sagen unb ilVäbrcoen

ein fo bebe
(

utenbe JKolle fpielt, fonbern ein f^tmlofeä, fautn einen §ug
langes St)ier, roeldjeö in bem l)ei|]en C!rbgi$nel ber alten SBett

auf Räumen unb ®eftrönd)en lebt, 9Ji'an hnwt imei ' Slrten,

bie ftdj jebod) rneljr bura") Färbung <M burd) abroeid)cnbe ©eftaltung

unterfd)etDcn. ©ic Mbfrei6förmige ^iugl)aut roirb bur-5 6 Svippen-

paare gebilbet, Ik fiel) f.itwärtö verlängern , ftraMig ausbreiten , und

burd) eine 2lrt oon ^foffcnfyaut wetbunben finb, Snbefff 1 fonnen fit

nur v>on 2lft ju $Jji unb auf benachbarte iöäitme damit fliegen, roobei

il;uen oielletd)t bie rnpfarttge SSerlängerung i!)rer Unterfel;le, bie fte

aufbtafen Bonnen, nod) mit bel)ulf(id) ift. ©er übrige Seib ift ganjrtxe

bei ben gemeinen @ibed)fen gebaut, nur ift ber^ebroani fehr bünn unb
^eitfd>enförmig. ©ie £aut ift fel;r mannigfaltig blau, töeip und fdnbar^
bei der andern Slrt grün unb bräunlia) geflcrft. 3" So^a unb auf

andern oftiubtfcben 3nfeln find fie uid)t feiten. 3l)r^ ©rbjje übevfteigt

feiten einen gu^, unb ii)re 'J^ai;rung finb 3nfeften,

Xafü 2.

1. ©et gemeine Grrdfalamanber. Lacerta falamandra. ki fala-

mandre terreftre. (Sin langfatueö, roel)rlofeö 2l)ier, baä beinahe in

ganj Europa, rocntgftenö in fd)attigen Serggegenben rool>nt, v>on dem
aber deunod) oiel Uimd)fige3 im Umlauf ift. <£r ifjat feine @d)nppen=
l)aut me!)r; fonbern flott ber ®d)uppen roarjige ©rüfien, au§ benen

beftänbig ein mtUfoigcr €:djleim auefebtritu , reeller bie £out roetc§

unb glänjenb mad)t; gereijr, ober mit ©dlj
x

, Pfeffer unb bergletd)ert

beftreut, ba'tcft er btefeti <gd)!eim in nod) größerer SDienge foerppr / fo

da$ er ganj dumit überjogen ift. £8egen btcfcö ©djleimö ntag er yie!*

leicht einige S)iinuten länger alä anbere Zi)Mc gegen ben @influ| be§

^•euerö geffhüet fein , allein unüerbrennlid) ift er fo wenig alö irgend

ein ©efdböpf, im @eaenf!>eil jefpl||l er febr balb, roenn man if)u auf
Äol)len roirft. Man l;ält übrigen^ biefen @d)leim, »erfd)lacfr, für giftig?

jebod) fdsabet er bei ber blofjen Sötrü^raug burd)ouö md)tö, fonberii

fd)eud)t nur -burd) feine SBibrigfeit unb ©evud) jurürf, unb ift atfö

roenigftenö eine 2lrt von ÖBaffe \üt diejeS Ijarmlofe ©efcfybpH beifett

t!)ut er gar nid)t; aud) find feine ittefer nur gejä!;nelt unb eigentlid)

- ol)ne Säbne- ©ie -^aut ift übrigen& glänjehbfdjmarj mit unregelt.iäjji»

gen gelben ^-(ecfen, ba!)er eä viele ?lbroeid)ungcn , fogar 'ganj ,'fd)n»arje

giebt. Sr lebt von Srb > und iBdiferrourmern , bie er |ebod) nie vot

ben Slugen cineö ^i5eobad)ter^ frifjt; im 9ioii)fall ffifjt er aud) feinet*

©leid)etn ©en ÜBinter tyindurd) fd;läfr er jitfatr-ntengerollt in grblö*

cbern
4

, im ©emmer liebt unb furfet er fcudifc, dunf'le ©runde, ©eine
jungen bringt er lebendig jur 3Belt. @'d)roimntcn fann et jrnar niiBt,

bod) trifft man ibn nidjt feiten in feiAtem SPaffer» ©eine ©rb^e be»

trägt l)bd)ften§ 7 Soll.

2* ©er 3spanifd)e Salamander. Lacerta falamandra iäponica.

©urd) beti lanzettförmigen @t1)roani, fdd-mfeivn iSau, unb- feine Fär-
bung bjnlängitd) von bem vorbergeljenben untetfdjleben. ©er Äepf ift

fd)>varj mit f(einen tt>eißlid)cu ^leeren, der übrige Storp® rocifllid) tntf

vielen fd)roarjen Xüpfeln, bie leiten fd)roär,n(id), btefS-üfje febmar^ unö
ol)ne .Stallen , fo roie ber fitib ebne alle ©djupoen, baber biefeö Zl)ki
mit 9ied)t ui ben @a(anninbern gezählt rojvb. ©ie@«e§? beträgt ö— 1
%o\\. ©ae Saterlanb ift



(

ne ftärfere ©timme unb in ber '"Paarungfyeir eine fdjwarje aufgcfdjwollene

©augwarje an öcn £orDerfüf;en an Der ©aumcnftclfe. 2U(c Ijaben au Den

23ori>crfuf3cn vier, an Den Hinterfüßen fünf bunt) eine ©cbwimmbaut ver*

bunbene ^eben. ®' c Äro"" imb $rofefee unrerKbeiben ftcf> in tfyrcm Stör*

perbau nid)t mefentlid) von emanber; nur ift bei Den erftern ber i'cib gc=

fd)wollcner unb voller ©tf)lcjmmurjen, Die Jpirttetfüße verbaltnißtnäßig für»

jer unb baber jum Springen weniger gefdrieft , wabivnb Die -fraut ber et*

gcntlid)en ftrofd)c glatt ift, unb nur an Den leiten Der ©ebenfel marji»

gc ©ä)letmbrüßen, an Den ©ol)len aber ©augwarjen jum §eftl;alten jeigt,

SSafel 6.

1. 2. 3. ©et aemeinc ©raSfrofd). Rana temporaria. Ia roufse. the

frog common. ©o fcl;r bei biefem Die Sarben Der JÖaut abwed)feln,

fo ift er bod) leidjt an bem bei allen |id)tbarcn f^warjen #lecf jwif^en'

ben 2lugen unb Den Söorbcrfüßen ju unterfebeiben. ©er -Öaueb, beö üJiänn*

djenö ift weiß, Der beö 2Beibd)end gelblid). 9Jian ftltöet ilm faft im*

nur auf bem Sanbe; nur bie alter alö breijäl;rtgen üiänneben unb

2Beibd>en begeben fid) im erften 5rül)jal)r auf furje 3>tit inä '-ißaffer um
ju laid)en , ben übrigen Zfyeil beä 3^6reö leben alte am liebften im ©rae"

unb an fräuterreidjen feuchten ^lä^en, wo fie fid) von ©dweefeu, 2Bür»

mern unb 3
:

nfcf"t«n ernäbren. ©cn JÜSint r bringen fie gewöf)n!id) in

ber <£rbe, feiten im 2BajJer,, in ÜÄaulwurfölöd)ern ju, in Denen fie fo

lange nad) ifyrem @rmad)cn fortfriedjen, biö fie einen Sluöweg jum öid)t

finben. ©aber finbet man fie oft in ummauerten (Partei, olnie baß man
Den SBeg liefet/ wie fie bereingef'oramen finb. 3bre 58erme()rung ift

nußerorbcnrlid) ; man rennet 10,000 (Sier auf ein ©etbe&eni Allein fie

feaben frci(id) aud) fefev vulc $einbe, namcntlid) zrrörebe, Oieifeer, ü)?au(»

würfe , unb im i'arvenniftanb alle Surfen von Gaffer» unb cisumpfvö»

geln. 3l>re ©timme (a^cn fie nur feiten })6ren, gewöbulufe fnurren fie

nur; allein von 'gelangen ober JjDunben ergriffen, geben fie aud) einen

fefer lauten quiefenben £on von fid). 3br ghifd) ift eßbar, befonberft

fpeißf man in Futbolifdien Sänbern ifere Jämterfcpcnrcl, bie nad) ben ca»

iionifd>en ©efeijen ber Strebe uid)t ju ben in ber Saften^r verbotenen

g-leifcbfpeifen gcredjner werben.

4, ©er grüne 2B affer fr ofd). Kann esculenta. la greaouille com-
mune. (£beu fo gemein, wie ber ä3ori)ergel)cube , unD olö iiecferbiifen

lied) gefuebfer, ba er fetter, großer unb fleißiger ift. Sltlein er er*

fd)eint fpäter, unb bal)er müfen önfatrgg Die @ra^fröfd)e in bcr^üdje

feine ©teile erfeijen. (g>einc ^jarbe ift ein fd»öned förün mit fdjnjar^en

§lecfcn, wai fid) bei feinen oftern Jg)autmigen immer fe()r lebhaft er=

bait. ©elten oerlätit er Die ©räben unD fiebenDen SBajJer ^ mo er fid)

aufhält , unb bul)er fein tfiame. Jjöicr lebt er gefellig unb lafu im §-rü!)=

jaf)r feine ungemein laute glimme befonberö Worgcne unM'lbenbö l)6=>

ten. 9l«t Die 3)?ahnd)en guafen j^Dod), Die größeren 9Beibd)cn laffen

SDructftljlec : ,3m oorigen £eft, 'roeWje§ tag jwette ber 2fmpi;ibien reav, tefe man

nur fur^e fnurren&e Zbm von fid) ?)6ren. ©ie treiben Dabei ^ubeiben f
©eiten au& einer £> ffnung hinter Dem £>j)t jrnei grojje Olafen oeroor, |
ruelc^e Den Zon «erfturfen mögen, befangen paaren uno laitbin fie I
nid>t. 3l)re ^ebenetraft ift auflerotbentlic^. DJian l)at völlig außgea^isl
bete §r'öfd>e,' nddjbcm man fie (graufam genug) ftunbenlang jur 53ee»1
bad)tung Dcö ^ölutumlaufö außgefpannt bcobaüjitet l)atte, noer; • frafttg -

fortbringen feljen, unD Die abgezogenen ©d)cntel behalten viele ©tun=
öcn lang nod) eine große SieijbatEeit; öaS^eej feblägt felbft außer Dein

Körper nod) eine geitlang fort, unb abgefdjmttene Se^eu unb auäge-
ftoa^ene Stugen erjeßen fid) mieber. 'Sludf fie traben bie obengenannten
§einbe alter ^röft^e , unb außerDcm ftellen ibnen noc^ Qitytt,' Slnle unb.
Söärfcfje nad), m%enb alle biefe Sbjere alle Birten von Kröten ftanbijafll

verfdjmäben. ©iftig finb fie auf feine 3Öeife, felbft lai SBajjer, tua§

fie unD Die ©raöfröfd)e il)ren 23erfolgern gern ine @efid>t fprü^en, tflj]

burd)au5 nic^t agenb; vielmehr finb fie burd) Vertilgung ber äyüimei
{

nü^lid)e ober bod> völlig tjarmlofe Sbicre. 3m SBinter fd)lafen fie im;

5Rol)r , unter SBafJerpflanien unb im ©tf>lamm, gcivötmlid) auc.geftrccftj

bod) fann man fie in bie SBärme gebrad)t lcid)t beleben. Uebrigeni

fveffen fie nur, maß fid) bemegf, fdmappeu aber nad) allem fefcimmern
ben, ba^cr man fie leidn mit -pomen, an bie man rotl)e ^äppdjci

l)ängt fangen fann. ©emö()r.lid) fäffen fie ifjren JRaub mit itjrer IUI

brigen Sunge, bie fic von fjtuten nad) vorn umfeblagen tonnen. 3n bei

e^enfc'eln baben fie große Äraft, fo baß fie einen big jmei guß bod
unb 3 — 5 guß meit fpringen fönnen.

5. ©er ©cef r ofd). Rana iuarina. Tepaule arme'e. (Sigentlid) iöoM
eine Äröte unb alfo rid)tiger bie ©cet'röte» Bufomarinus^ ©ie mirlj
bebeutenb groß , gegen ad)t £oli , bat fcf>r ftart'e Dbtbrüßen, einen )<l;i

abgeplatteten .S!opf mit beroorftebenben Söacfcnranbern ;• ift l)ellbrau|j>

von Sarbe mit bunteiern ©treifen über ben Äopf bin, unb nur l)a!lj1

©d)mimml)auic. ©te lebt in Slmerifa, jebod) fdjiuerlid) in ber ©ec, lojj

man von -ü)r gefagt i)at. 3b« Lebensart ift überbaupt nod) nicht be!;anni

4. ©er Öd)fenf refd). Rana ocellata. la mougüsante. the bull- froij

9iid)t foiuobt megen feiner bebeutenDcn ©röße, bie 8 Soll in bie ^dngj

unb 3| in ber breite beträgt, fonbern mebr feiner ftarfen, brullenb*

:

©timme megeu fo genannt, ©ein obrer Körper ift bunfelbraun, ml
i

faft fd)iwarjen g-lecfen , bie an ber ©eite faft tote 2(ugen auefebeu. m

.

bei- SSruft bat er ein s^aar ftadjlicbfc erböbuugen, berJHanb bcSObel'l

fieferg ift geiälmclt. Sr lebt in SSirginicn in Quellen, Unb wirb vmJ-

ben GiuwoI)nern gebegt, weit er bieäuelten reinbalten |ol(; inbeßbteuU
er immer fdjeu, unb foll aud) baburd) fd)äMid) werben, baß er junge $fj
teil raubt, wenn man anberö nid)t il)in biefeö mir llnred)f ©dmlD gielj

©einen lafeinifd)en tarnen fübrt er von feinen bcrvorfteöcuDcn fingen vfe
j

l)od)rotber ftarbe, bie ein fd)öncr gelber Äreiö timgiebt; unfcr DemSfir: i

ift baS Dbr; ba& eine bura)fid)tigc Haut verfdilicßt. &t leben "IV.arun

^aar, unD feiten leibet etn'^aar ikA jweitc in einer unD Den'elber O-ucu

in ber lUberf*etft; ftatt imeitfä ^>eft - ?td)t unb jmanjiöiteS -^«ftB
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Safel 19.

1. ©er Sfltlbf r of<j), Rana(IIytaXaIamita)arboreah. viridis. larain©

verie. ©ie|eß Meine angenehme j^röfebchen ift ju befannr, alö bafj eä

einer genauen Jöefcbreibung bebürftc. Gr ift ftblaufer alä ber gemeine

grofä), auch rüett fdmeücr un£) lebhafter, ti>irD ober ljt>cf)freae> 2| Boll lang,

©ie garbe bee £>berletb& ift feften laubgrün, ber Unterleib mehr ober

weniger üt)mu|ig rneijj. "£)ie SDtännchen, bie nur allein unb jivar erft

noch bem Dritten %at)t fcfcreten, unterfdjetbet mein an ber biefem bräun-

lichen Unfcrfeble. 3>n 4?erbft fuchen aud) fie Sümpfe unb frehenbe

©ewäjfer, mo
t'
e m' Stüh jähr, wie anbere^röfche lotsen unbenvath*

fen. ©ann verladen fie biefen l'lufcnftalr unb f:id)cn gelber unb©ebü*
fche. Sie Mettern fef?r leicht unb rviffen fieb burch die ©augriiar^en an

ihren 3<ften l'eftr fc|t anzuhalten. 3n ber Ötegel lajfen fie iftre Ijclle tnar»

renbe ©timme 3 — 4 mal bc5 Sagee hören; fchreien fie öfter unb an«

baltcnb, fo bebeutet e* Stegen. 2!ud> fie frejfen nur lebenbige stiegen,

SÖienen, SBe&pen unb berglcitfcen, fönnen aber, wenn man fie ben hin-
ter über im ©lafe hält, 1—2 üöconat langaueh fafren. 3m freien ftal»

tenfie unter &mb unb im^ujjer^tnterfcbiaf. ©urch ihre Saugwarjen

wiffen fie fich aud) am fenfred)ten ©lafe ganje Sage ohne Unbequem«
litht'cit feji ju galten. Sßeim Schreien blafen fte bie Unterfehle t'ugcf«

formig auf, Seim bevorffehenben ©türm unb Ungewitter geben fie im
©la§ in ba& SOGajfer auf bem 23oben, wo fie ähgftlid) herum wühlen.

3m SBinter ftijen fie aud) in ber Stube gan$ fttü, werben aber auf

ber ©teile munter, fobalb man eine fliege ju ihnen ftinein läjjt. Sie

laffen fiel) leic&t aaftmen, unb freffeft bann öftre Scheu auS ber $anb;

wegen biefer Giger-fcftaften unb ibreö reinlichen angenebmen Sleufjctn hält

man fie gern tu großen 3ucfergläfern , reo fie bei forgfältiger Pflege

niedrere 2>aftre lang auebauern. 9)can finbet fte föft in ganj Suropa.

2. Cer buefiige Saubfrofeb. Rana lerania. la bofsue. SSon biefem

®refch, ber ftdj) auf ber 3nfel l'emnoä im 9J<Eittdlänbtfchen ÜJieere finben

jolt, haben wir nur jeftr unvollftänbige 9iachriebtcn, fo ba|§ e§ fogar unge«

wijj wirb, ob ber $öt'er, ber man tfjn jufebreibt, vorhanben ift, ober

jiicbt. 3>ie klugen ftef>en jiemlid) r;er»or, 9iücf*en unb Äopf finb fiad)

unb ber elftere gerunbef.

3. ©er ffotCiibe'Saubfrofd). Rana (Hyla) tibiatrix. la fluteufe.

35!ä!3 gelb mit ^rten rotten fünften. ©a§ 9Jiännd>en treibt, menneö
febrdt," jtoei Slafen an ber ©ette ber SSacfen berauö, unb feine Stim-
me joll melobijd) fein, aber ntd)t Stegen, fonbern gut Sßetter anieigen.

Sein SSarerlanb ift Subamerifa.
4. ©er orangefarbene iiatibfrofd). Rana (Hyla) aurantiaca. l'o-

raagee. Sbenfallö in Surinam unb meftrern ©egenben oon Sübame-
rifa ju J^aufe; »ielleid;t bloS bfl$ äBeibcben bee !Öor^crgel;enben, baec

\f)xn in ber ©eftalt fo nabe fommt; »telfeirfit audj nur buref) Üfltcr ober

unter bem (Sinflufj ber So^reSjeU uerfebieben. ©a§ ©elb feiner spaut

fpiel! etiuaä itih 9l6tftlid)e, unb ber 3vüct'cn ift freiiför-mig mit einer

Siettye rotl;er fünfte umgeben.

Safci 20,

1. ©ie gemeine Äröte. Bufo vulgaris (Rana bufo L.) le crapaud
commun. the toad. Gin ivibcrlicbc6 ©efebepf, biip burc^ feine Unge*
flalt, feinen !>ä^lict)eii ©erud), feinen mit immer feuchten marken ©rü»
^en bebten Äörper, (jeulenbcä ©efdjrei unb giftigen Scblejmfaft gleich

viel $lb)cbeu einflößt. ^I)re garbe ift ein f(f)mu£tgef ©rau , bietDeilen aud)
oliuengrün unb roftfarbig mit rötblicben glecfen. ©ie ^brenbrü^en jinö

feftr gro§, ber 4!eib febmammig unb aufgeblafen, bie güfje furj unb un»
ter ben Üctb gebogen, bie Slugen l>erdortretent) , ba§ SJfatil meif. 25crul;rt

öffnet fie iftren JKadjeu, ober fprü^t auö bem 2ifter einen ägenbett Saft.
Sluch ber Sd)leim, ber au» ibrem Jtörper bringt, ift innerlich fcbablid),

unb bei^t in ben Slugen. Sie hält fid) gern in Schatten, befenberä

unter Schierling unb Salbei, müblt ftd) unter berGrbe fort, befonberä

in iDiaulmurfögängcn unb ?Jiäufelöchern, unb fommt fo aud) in Melier,

2Bäftrenb ber l'aicbjeit begtebt fie ftd) inö SBajfer unb giebt ihren Üaid>

in 20GUenlangen Schnüren von fid). Uebrigen ift ihre SntmtcFelungj

rote bei bem §rofcb. Sie lieben baö ©unfel; boch ftnbct man ftebtS*

weilen fich fonnenb. ©ie Griäblung ber Gilten von ber geinbfrbatt ber

Spinnen unb ©drangen gegen bie Kröten ift nid*t unwabr. 3n ben
füblicSjen Säubern fd)cuien fie giftiger ju fein alö in ben nörblidjeu. ©c=
püluert follen fie gegen ben bbfen ©rinb ein \id)Ui> ©egenmittel fetjtu

3)ierEroürbig ift e§, bofj fie nicht nur 18 SKonote oftne aile S'ebenömtttel

un^ Snfln^ uon Sttft leben fönnen, jajagar fieb in Steinbiocfen 12 — 20
§uj? unter ber Grbe »eilig eingefd?lojfin finben, unb be^noeh lebetsb ber»
«orfommeu, ob fie gleid) hier vielleicht ^uibrfaufenbe etngefd;loi|en gerne»

fen fein muffen. 2Bie alt fie in ber gretbett rnerben fönnen, lä^t fid)

nicht beftimmen. Gute ge^abrnte in Snglanb mürbe 36 3tit;r alt, ftarb

aber an einer Jöermunbung. 3l;re ^at;rung finb Snjefmi/ äüurmet
unb vielleicht Sämereien.

2. ©ie grüne Äröte. Bufo viridis, le verd. 3» ber ©egenb von
SBien, tva!)rfchein!ich aber auch au mehreren £)rteu in ©eutfdjlanb jit

J^aufe unb vieUctcbt mit ber näcbft folgenben braunen j^rote völlig einö.

©enn il;re fchmu^ig sveifje gatbe mit ben grünen fcbivarjumjogitenglcf-

fen am S3oud) mad)t feineti wefentlid)en Unterfdjieb, ba fie in ter©e»
ftalt nicht befonberö abwetd)f. Sille Kröten finb nach ber Sctbre^eif, bem
Sllter unb 2lufeittl)alt feftr vcvänberlid) unb abmechßfelnb in ber ftarbeber
^aut. Sie ift feftr giftig unb riecht rote ^aefttfeftatten, ftälr fid) i)äuftg

in gelfenri^en unb unter Steinen auf, ohne jeboch in ihrer l'ebenßart-

fonft befonbre SDierfroürbigfeiten ju bieten.



3i ©te 6 raune $röte. Bufo fuscus. Ie brun, ©iefe Kröte fjat fowie

bie Dorj)ctgcl)enbe weniger warzige ©rüfien an ibrem H'örper, unb näl)ert

fid) aifo Den $rofd)en; Der Oberleib tjt mannigfaltig braungeflecft, unb

Die ©ruuDfurbe bei Dem JWjnnayn hellbraun , bei Dem ^ßeib.fjen l)ell»

grau; Der Unterleib ift bei Dem üjianncben weifj gelblid), bei Dem 2Bcib*

ct>cn DunPler unb grau, fo baß Der Oberleib fajt we eine illuminiere

SJanDbarre qu&fi0t» 'Jiad^ Der ^aii)jeit werben Die färben t)bi)et , unb

an Den «Seiten unb Sdjent'eln treten bod)rotbe Ranfte beroor. ©aö
SDlanndmi ift aud) l)ier fleiner, Sie lebt in mehreren ©egenoen oon

5>utfd)lanb, föünt aber Daö 2Ba)Jer oDer Dod) Die Ufer wenig juuer»

loffeh, 3br ~<ud) wirb von Den $ifd)en namentlid) öou Den tforellen

ge|ref)en; Die Stroten fctbft 9erfd)mql)en 'Bogel jowobl als $ifd)e. ©er
©erud), Den fie gereift uon fid) gibt/ ift wibrig unb ol)ne!t Dem
Knobtaud). 3i)re Stimme folf uon Äßettem wie ein ©eläd)ter Clingen.

4} ©ie Streu jfr ote* Bufo calamita, (Calamjta cruciger Oh), le ca-

lamite. ©er Körper Diefer febr bekannten Srore ift jdjinäfhttgcr, Die

%ü\a jebodi t'urj unb bi<f; Dal)er rann fie jicmlid) fdjriell laufen unb

fogar etwas flertern. 3bre ^avbe ift eben ein qrün(i.l)e8 Oiiuenbraun

mit Drei gclblid)rotben Jiängenftreifen; Oer l'eib ift unregelmäßig bunt,

fcie Reiten Der ^-ü£e ebenfalls gefd)ecff. «Sie laid)t im jumue, oerbrei»

jet fid) Dann auf DemSanbe, unD fiubet fid) Dann off gefellig in.:!J£au»

erlöcbern, ."Seilern unb anDern bunflen Stellen, wo fie aud) übermin»

tern. äöäbrenb Der ^](|jeit fdjreien fie fefyr laut in Den Sümpfen, mo
fie fid) Dann in grof, i Sdjaarcn serfammeln. 9JZan nennt fie aurl)

-goußunefen, aber Die Slngft oor il)nen ift wo()l übertrieben. S3onil)rein

aefellig angeheiltem, ©eüljrei nennt man fie aud) 'Köbrlinge,

5 t ©te ^euevfvöte. Bufo igneus. le coulenr ctu feu. 3>T> fHb(id)en

©eutfd)lanb läufiger als in Dem nbrDlicften. ©ie ift nod) f feiner unb

fd)lanff nlß Die uorfyergebenbe, faft nur wie ein l'aubfrofd), unb fann

fogar etwas t)üpfen. Oben ift fie olwcngrün, bisweilen mit etwas fdjmut«

jigem ©ran gemifljt, unten orangegelb mit blauen unregelmäfn'gen $ler%

fen. «Statt Die anbern Kröten Das &d)t fliegen, fonnt fie fid) gern,

audj bilbet iljr Said) Peine langen Sdjnüre, fonbern baKt fid) ia itlum=

pen ntfammen. 3br ©4d)rei tlingt tlagenb faft wie Unf' = UnL ©a8
$Bajjer »erläfjt fie nfyt leid)t, unb liebt befonberö fonnige ©räben,

£afel 21,

1, 2, ©ie ^ipa. Pipa dorfigera. le pipa. ©ie 2(bbilbung jetgt baS

Slbn>eid)enbe in Dem .Körperbau bcS ?!){ännd)enö l)inlang(id)/ bat)er mir

Ibet Der
s3efd)reibung fürs fein können. S5eibe ©efd)led)tcr l)aben einen

platten Äopf, ber bei Dem 2Bcibd)en faft breteefig ift, einen feftr Put?

jen iDalö, fleine meit ooneinanber ftebenbe Siugen, breiten unb flad)en

JRücfen , ber bei Dem QSSeibdben uolf tleincr rauber 3B«n"ien ift. 2(uf bie-

fen jHücfen ftreid)t baä SDiannd^cn bin befruchteten öaid) auf, Der fid)

fato mit ber ^aut wbinbet ein? 5lvt Selten bÜbet/ in benen fid)

bie jungen nid)t nur ju Kaulquappen, fonbern felbft ju yollüommm« ,v

fleiuen Erbten auöbilben.
_

jfac^ oongefä^r 80 ^age finD bie 3ungen
grof^ genug, um fid) )elbftftänDig rortjut)clfen , unb bann entleDigt }i%

bie löiuttrr Derselben burci) [Reiben an iSur^eln unb öteinen.
'

©.tfe

Äröte lebt in Surinam, r)alt fid) immer im ÜBaffer auf, unb mürbe

aud) wegen it)rer furaen öetne f^werhd) auf Dem iJanDe fid) fortt)*lfen

finnen. Jl)re Jarbe fo Li oüixtibraun fein; insppirtnß fiebf fie fcfemuöio

grau tnö ©elbe ubergeijenD aus; an einzelnen «Stellen bemerkt man ro=

tl)e Tüpfel, ©ifrtg fott fie fo mtnig fem, Da§ Die "Jieger fie nidjt nu|

pl)ne Sd)aDen fonbern fogar gern efjen folle;?. 3t)tc ©ro^e beträgt 5 — (

Soll; bie Ji.'mna)en finD au:b ;)ier immer fleiner. ©er .'JJunb ift fefyr weit

3. ©ie ge Dornte Äröce. Bufo (Pipa Ok.) cornutus. le cornn
©er ifopf biefer Ärote ift fei)r gro§, faft balb fo lang wie ber Stern

per, ber .'Kaisen weit, Die Slugen fjtel)en weit poneinanber; Die klugen

lieber erbeben fid) ju einer 2lrt fpigiger Kegel, wor)er Denn aud) ittj

5iame. 2ln Dem iRäcfen unb ben o^enfeln ftnben fid) viele <£^tadje(n

bie i
,nö fur^, ber :)tücfeii |"ef)r brejt. So t)at bae Sbier ein retfc

mibrigeä ^nfei)n, allein Demiod) gan^ an^eneöme 5öi'ben. 3t)fe©runc

färbe ift gelbli4)grau , Dunkelbraun marmorirt; übet Den Oberleib lau

eine bellafa^raue löinDe, neben wela)er in jwei 3teil)en ftad)ltge 2Bai

jen ftel)en; Der Unterleib ift irwijjlid). Sie finDet fid) in «Surinam un

Söirgtnien ; wal)rfi)einlid) aud) in Den jwifd)en liegenben ©egenbeit/ un,

wirD 4 — 5 Scdl lang unb faft eben fo breit.

4. ©ie brafilifdbe Kröte. Bufo brafüienfis. l'Agua. ©ie größte P£

allen befannten Kröten; fie wirb nel)mli>i) über fieben 3°^ lang / f)\

eben fold)e warjige «Jrböf>ungen auf Dem l/vücfen, Die jeDod) wenig

ftad)lid)t finb, wie bei ber oorbergebenben, ift afdbgrauüon^arbe, unblx

rötl)[i'l)e ^lecfen auf Dem 9iücfen. 3» 25rafilien beipt fie 2lguaquaquaj,

5. ©aß ©eripp be8 ^aubfrof d)eö. ©as Sluffallen Dfte bei Dem ©eri»

Dee '5rofd)cö ift Der Langel »on Otippen , ftatt Deren fid) an Den ne«

DtiVfenwirbeln Ouerfortfä^e finben. ©ie i'enDenwirbel fehlen : ftatt iV

Krcuibeine finDet fid) ein langer, fpi^iger, ju|ammcngeCrücfter Änodjji

ol)ne ein befonDres Sa>wanjbein. -Öet Den Erbten finD Die Cuerfoj«

fa§e Der SBirbelfnodjen breiter. £)aS Schulterblatt befteljt auS jweif

tiPulirenbenStücfen; bie Sd)lüjjelbeinc finD Doppelt unb fdbliejku fid)jl

baß JÖruftbein. ©ie $i\$t finb oorn wie l)inten jiemlid) übereinftimme»

gebaut, unb Die »Reibe ber ^)anbfnod)en Dreifadb. Ilm Kopf fallen beft;»

bere Die grofjen 5{ugenl)öf)len auf, Die ©ebirnl)bl)le ift f lein, Die tRafcnl)»,«

ein blofjeö ^od); Die Kiefer finb bogenförmig unb oben gejülmelt,

Safel 2.at

(p $ l an 8 f tt t Serpenfes.

Slllgemetne Kcnnjeid&en: Langel an allen aufjern 25ewegung3w^«

jeugen, unb Ol;röffnungen ; ein langer geftreefter, nteift fpii^ugel)ens



gcib mit Sdjuppcn, <?5djilbplatfen ober ©dienen, bonrartigen .9? ingen ober

JRunjctn bebccft, wetcbe 23ebe<fung fid> alle 3til)re erneut«, ein fladjcr $opf

mir fleinen feitwärtö frebenben Slugen , fleinen 9iafcnlöd)ern, einer meifteug

fcoppelrtn JÄetbe oon fpi£en Säbncn in beioen liefern ; eine oern gefpalte*

tene, oorftreefbare Sunge, bie im 9Jiunb t^re betontere Scheibe l?at ; ein

weiter bcf)nbarer JRaa>en, furjjer -Öolä, fef;r bebnbarer Otogen, lange

fddattcbförmige Sungen , awei (Sierftöcfc. ©ie meiften legen dkt , bic je*

cöd) bei einigen Slrten febon im Seibe Der Butter reifen unb ouefrictfcen.

©aä 2>lut bat eine fef>r geringe 2Bärme, baS ^erj nur ein Ofyr. 5>ie

giftigften Slrten fyabm oben einen ober jwei eigene ©ift jähne, biegefrümt,

febr fpi£ unb beweglid) finb, unb in einer .
s,Hinne baö ©ift ou& ben ©ift«

brü§en in bie 9Bunbe fliejjen laffen. Sonft füllen fic fiel) nud) nod) oon

ben nid)t giftigen ©erlangen burd) bic fleinern unb inebrern i?opffd)itber

ouSjeidjnen. Sndeffen ift bei großer Jg>t^c unb wenn fie geregt fiub, ber

SBip aller Schlangen mehr ober weniger giftig , fo wie bei einem gewifen

@rab oon Äälte berfelbe wenig fd)äplicb ift. lieberbaupt würfr boö Scblan*

gengift nur in ber blutigen 2Bunt>e, nid)t ober in t>k Sir.gemeibc aufge*

nemmen. Sie nicht giftigen Schlangen fjoben oben eine ooppclre 3teibe

oon Sähnen , unb nähern fid> baburd) ben #aiftfd)en.

1. a. b. ©ie curopäifd)e Gatter. Coluber berus. la vipere com-
mune, the adder. Sitte lottern f)abcn ba§ öemeinfd)af liiere in ihrer

oufiern 23ilbung, bafj fie unter bem ganjen 23aud)e f)in, breite Schien»

fdjuppen, unter bem Sd)wanje ober bergleid>en geseilte haben. 2ln

ben giftigen Slrten l)at man bemerft, dajü ber $opf immer bebeutenb

breit erfd)eint, unb, wie oben fd>on ermähnt ift, ouf bem $opf md)t

eigenflidje flotten, fonbern mebr fleine Sd)uppen fiel» finden. ©icfeö

finbet fid) aud) wenigftenö bei ber oorlicgenben Jiotter, bic man in

©eutfebtand gemeinlid) ^reujotter nennt, beftätigt. Sie gehört unter
[ öie giftigften 2trten, unb ifjr 58$ ift felbft bei unS in beijjen Sommer*

tagen töbtid); immer ober mad)t er gefäbrlicbeSntjünbungcn. ©crJKüf»
feu ift rötblidjgrau, mir einer .Weibe fortlaufender fdjiDÖrjlidjer (Striche

bejei^net, biefoft bem latcinifdjen V gleichen ; ber Seib ift ftot)tgrou.

©od) med)fcln bie ftarbe nad) bem Slufentbatt, berSabreäjcit unb bem
Sitter, baber unterfdjeibet man wabrfdjeinlid) mehrere 2lrten, bie nur

Spielarten unb 23erfcbiebcnbeitcn finb. 3br JRücfgrat jäl)lt 145 Sßirbet

k an benen 290 (Rippen fu)en; im 3J{unb bemerft man, au-ler ben 8 §d^>=>

« mn beS £)berfieferö unb ben 24 Sahnen be6 tlntcrf'ieferö, bie oben et«

; mi feirmörr§ fitjenben jröet ©iftjör)ne, bie 2 — 3 Linien lang finb,

unb fid) jurücf fdjiebcn unb oorftreefen taffen; neben i(;nen fißen nod)

einige anbre fteinere in ber Sor)ntabe, bie ti>oI?r|d^crn!id^ nod)raad)fen,

roenn jene oertoren gct)en. S)o§ ©ift fetbft ft^t bei alten giftigen «d)lan-

gen in fleinen SSläödjen im 5)}?unb, unb wirb in ben <ferbpeid)etbrügen

unterhalb ber Slugen obgefc&ieben ; feine ^orbe ift gelblid). ©o^ befte

j: SWttel bogegen ift, bie SJBunbe auf ber ©teile auöjufaugcn, ou&jufdbnets

4f i &«n unb bie 2Bunbe bann mit £öUenftcin , ©äuern ober $al\m juat*

jen. O^ur wenn ba8 ©ift in größere 93lufg(fafic aufgenommen unb
(

in

bem Mörper fct)on oerbreitet ift, f'ann eö töblid) werben, unb würft

bann febr fdmell. ©ie ©unfetgefarbte ßun$( ift jweitbeitig unb fpi<5,

aber weit^ unb alfo burd)ouö nic^r fredjenb. 3;l)ren (Raub, ber in ^rö»

fdicn, ^ibcdifen, Käufen, fleinen 336gctn, SBurmern unb bergleicften

beftei)t oerfd)lurf t fie gonj, fo bo^ ir)r oft ber @d)wan^ einer ^ibcfftS

jum ?JJoul nod) r)erou?'l)öngt, wäl)renb ber ÄVpf fd)on im 9J?ogen oer»

baut wirb, ©aä ^leifd) fault balxr im @d)lunb unb iöormagen, unb

bicfeS mag ein ©runb mit fein , worum bie meiften öcblongeu, befon»

bcrS geöffnet, fo abfd)eutict) ftinfen. ©ie unoerDauten Steile fpeit fie,

wie bie .'Äauboöget, in einer 21« ©ewötle wieber auö. (gie legt im
Pommer 12 — 20 Gier, bie ober oft fd)on im ^eibe ber D^urrcr au$=

frieden , bober i()r SKant/ vivipera bei ben Sitten (lebenbiggeborenbe),

morouä 23iper cntftonbeu ift, ein 92ame, ber jebod) mebreru 2trten ju=

fommt. ©te Ciicr hoben eine pergameutartige ^d)ote, finb frbmu&ig

weifj, hängen burd) eine Schnur jufommcn unb finb ofyngefähr fo gro§

wie Slmfetcicr. ©ie 3ungen follen ber SDiutter bei onnäbernber ©efotjr

in ben *)uid)cn fsblüpfen, mal aber nidbt wabrfd)eintid) ift. 3m ^rüb=

ling, bi&weilen oud) im JP)crbft r)äutet fie fid), wobei bie #aut fid) oöt=»

tig umwenbet, oft ot)ne ju jerrciflen unb fogor bie @ttcfl)out ber Singen

mit abgeftreift wirb; nur ber^ebwonj wenbet fid) nicfyt mit um. Sßic

lange fie lebt, ift ungewifr, allein ib,re Öebenöfroft ift fo oro^, bajl fie

4 — 5 Sttonate hungern, ohne J!opf fid) nod> 10— I2@tunbcn lang

bewegen, unb bofj felbft ber abgehauene Äopf noch geföf)r(icb teilen fonn,

2lu?gewact)fen ift fie 2 — 3 ^u^. ?Otan finbst fie in ganj Suropa fp»

gor in @ct)wcben unb [Rufdanb, befonberö in gebirgigen ©egenben.

/©ie Sf;ürinaifcbc Gatter. Colubor thuringicus?. bf»ngeföl)r

eben fo grof? als bie oort)ergct)enbe , allein buref) ben eiförmigen itopf,

ben langem <©d)man$, ben rothgelben ^teefen ouf bem £inferfopf, bie

glatten Schuppen, unb bie übrige Färbung ber JÖout l)inläng!td> oer*

jebieben. 3br Svücfcn ift btöulid) unb rötblid)/ boeb bierin nicht immer

fid) gletdj, unb im 3tcfäacf Eflftanicnbraun geflecf t ; oon ben 5iafentöd)crn

lauft eine braune Sinie no<b ben Slugcn, ber linterleib ift glän^cnb grau.

3br Äörper ift fd)!anfer alö ber ber Äreu^omr, unb ibr'-Si^ wirb eben

fo gefürchtet, wlati finbet fie in Sbüringcn, gronfen, Sötern, ^eft=>

reieb jiemlicb b^ufig.

. ©ie @ d) it. ler na 1 1 er. Coluber verficolor. la chatoyante. SBobr«

fd)ein(id) nur eine Slbönberung ber oorberi
s
cl)enben. @ic wirb 1| gu§

long, unb bat über ben ofebgrouen JKücfen eine braune im Sirfjücf ber»

ablaufen&e 25inbe; unten ift \u rotl)broun. ©er Unterleib fpiett innscon*

nenfdjem ins bläuliebe, bie jRücfenfarbe weniger. Stuf bem Äopf be;

merft man einen braunen S'tecf, beffen ©pißc jwifeben ben Slugcn liegt,

©ie brei ftureben am Ätnn geben fein fefte^ Unrerfa)eibung^eidyen, weil

fie fid) an tobten lottern faft immer finbem



1. £)ie norbifdje hattet'. Coluber cherfea. lavipere cherfea. tttad)

neuem Unterfudjungen nichts al§ bie 2— 3 jäbrige gemeine Otter, unb

jwar baä ü)iännd)en, bie ober in ©d&weben anb ©euftblanb foft mebr

nod) all bie erwadbfene £>tter gcfüraVct wirb. 3" ©eutfd)lanb beißt fte

gem.ol>nlid> fteuerotter. Sie .-Xucfcnfcbuppen finb ftablgrau unb (>aben

eine erf>öl>cte *»otf>/ ber ©Heitel ift weiß, unb itn 'Jiacfcn befinbet fid)

ein bertförmiger $tetf. lieber ben dürfen läuft ein fcf>rt>ar,ic§ £5anb,

uon fünften aneinanberbängenben glecfen. ©emöbnltd) bat fie 150

23aud)fd)ilbe unb 34 ©dn'Ibpaare unter bem ©ebwanje.

2. ©ie tföpiö'ftatter. Coluber aspis. l'aspic. 58ielteid)t audj nur «ine

alte große gemeine Stter. lieber ben dürfen laufen brei Stet ben röfb*

Ii<jr>fdt> parj eingefaßter gteefen, bie über ben Scbwanj bin im jaef liegen,

©er Saud) bat 155 ©eftilber, ber ©cbwanj 37 Doppelte, SMan finbet

fie im füblt<6en ftranfcrcid) 3 $u£ lang. Stuf ber iftafe i^öt bisweilen eine

bornartige 2Barje; bann beij5t fie SbaraS» Dtter ober Jfupferfc&lange.^

3. Sie fd)warje ober eng(ifd)c Gatter. Coluber prefter. lavipere

noire. #6-|ift wahrfd&einlid) weiter nidjtS alä bie gemeine oben befbrie«

bene Gatter im $rüb ? unb @pät jabr ef)e fie ibre rußfdbwarj geworbene

JÖaut abgelegt bat: benn man bewerft nod) bei meiern bie fdjwärjern

Dtücfenflecfcn , fo rate fie fid) aud) roeber burd) ©eftalt nod) ©rößeuon

ibr unterfdjeibet. ©ie gabl ber 23aud)(d)ilbe ift, it>al)tf^einlidr> nadbben

Saftren, v>erfd)teben, bie ^arbe mebr ober weniger rußfd)wari; um bie

Äinnlabe bemerft man eine Sinfatfung oon weißen fünften, JJRanJjält

fie unter allen in ©etttfötättft oorforninenben Jitattern für bie giffigfte.

3bre©röße ift bie ber europüifd&cn "Jiotter. €>ie fommt in ganj (Suropa

sor, unb ift wabrfäjeinlid) aud) bie fdjwurje Gatter au ben Ufern ber SBolga,

Äafel 24»

1. ©ie ©anbnatter. Coluber Ammodytes. l'ammodyte. 3frfen

men bat tiefe ö.blange t>on ber ftarbe tf>reö 9tücfen& unb bauon, baß

fie fid) gern im e>anbe verbirgt. 21ud) über ibteu Stücfen läuft ein fd)war-

jeS Qtjßtt& Wanb, unb auf ibreriJlafe finbet fid) eine bornartige SBarje

wie bei ber 21&piS. @ie ift alfo mit ber gemeinen Gatter wemgfreuS

febr nabe yerwanbt. Üttan finbet fie im fitblicben ©eutfd)lanb, 3talien,

SUnrien, ©riedjenlanb, rao fie gewöbnlicb einen $uß lang wirb. %t)t :öiß

ift febr giftig unb erfordert frbeunige -pülfe, wenn nid)t ber £ob erfolgen

foll. ©ie Vjarbe beSJÄücfenS ift rötbli^>braun ober grau, unten bunfler.

2. ©ie gebörnfe Gatter. Coluber ceraftes. leceralte. ^l)ten tarnen

trägt biefe Oblonge uon jraei fleinen bornartigen jraei hinten langen Sr»

böbungen über ben Slugen, raelcr)e baö £bier raillfübrlic^ mit ber Qaut

bewegen rann, ©ieftarbe ber^aut ift gelblicb mit unregelmäßigen bunf--

len $eden, bie bei SSaudjeS ift beller. <Sie wirb etroaS über jraet gufj lang,

unb ber @<braan,i beträgt obngefäbr 6 Soll« 9)lan erjäblt eben foui'c;

»on tl)rcr ©efräßigftif , alö uon il;rem Vermögen lange faften ju tön:

nen. Aegypten , Arabien unb mebrere ^beilc ber ?iörbfüfte uon Slrabict

finb ibr äiaterlanb. ®o giftig fie ift, fo raufjren unter ben ^t;biern Di

'Pfyller fie bodb ju jäbmen, unb ibnen baö ©iff ju nebmen.

3. ©ie oftinbif<bc iörillenf oblonge. Coluber Naia. le ferpent ;

lunettes des Jndes orieutales ou le Naja. Sro|3 ibreä ©iftes i|

biefe @d)lange in iDftinbien ein ©egenftanb ber 33erei)rung , fo Dafj fij

fein Jpinbu ju tobten fidb getraut, fonbern man fie fogar mit VJl\U

füttert unb ©ebete an fie riebtet. Sluögeraatbfen fiel)t biefe ©eblangefdib

rotbgelb, bisweilen inö 21fd)farbene übergebenb auö, in ber 3ugcnb gcli:

grau mit purpurnen £!uerbänbern, bie mit bemalter oerfdjwinben, t

bajj nur ein brauneö ^»alöbanb bleibt. 21m weiften jeidmet biefe ©tblonge bi
(

breite aufgefcbwollene Jpald mit ber SSriKenfbrmigen geiebnung auö, wei

bei ben lebenbigen wrij§ mit bunElern ^iänbern ift. Unter bem 35au

gebt baS ©elb be6 Dvücfenö tn8 5Beiße ober blajjrötblitbe über. 3b
Slugen finb febr lebhaft, bie färben ungemein febön unb glanjenb, b

©iftjäbne groß unb fpt£. 3bi" «|t gewöbnlidj inncrbalb brei ^Stu

ben töbtlid). 3m Sorn bläßt fie bie fonffc fcblappe -Öalobaut auf, uij

rid)tet fieb faft fenfred)t in bie ^»öbe. 3b re gi'wöbnlid&e tätige beträ

4 §uß. @o gefäl^rlid) unb fd?nelt fie ift, fo b<u man fie boa> in Dj
inbien ju jäbmen gewußt, fo baß inbifd?e ©aufler mit abgeriebteti

©dblangen im Canbe befumjieben. ©ie ü)?angufte ober ber oftinbifs

3cbn«wwon ift ibr Sobfeinb , unb beftegt fie meiftenö. ©ebiffen foll .:

fid) mit ©dblangenwurj (ophiorhiza) felbft beilen. ©er berübmte Scblc

genftein, ber fid) in ibren Äopf
(

finben foll, ift bö<bft wa[)vfd)einlid) u

kunftprobuft, unb bat bie gerülnnteu ©genfdjaften, baS 0d)langenet

auö ber 28unbe ju jieben , ni'Jbt.

4. ©ie vl)eruanifd)e ©rillenfd) lange. SBaf;rfd)einlid> eine iuilt

oftinbiftbe , bie über^eru naß Suropa gefommenift; benn neuern Oiaj*

rid)ten jufolge giebtä feine 5ßriltenfd)lange in ^eru. 3^^ -^aupifa«

ift rotbgelb, utit weißen unb grauen gleefen auf bem 9iücfeu;-«i

äSaueb ift bellet,

5. ©ie !Örafilianifcbc 23rillenfcblange. Coluber rufus. le Iii

peut a lunettes du Breill, ©tc ^'döbauc ift weniger aufgefdjwolin

unb breit alö bei ben Söorbergebenben ; aud> bat fie feine eigeifflid)e_$ö}« I

lenjeic^nung auf bem Ohufen, fonbern nur einen herdförmigen , tieft»

gefdjnittencu weißen $leif bejjen ©pi^e nad) bem ©djwanje jugeridb;,

ift. ©er iRüifen ift bellrot(;gelb , ber Saud? weißlieb; auf bem erfin

befinben fid) einige braune QaerbänDer.

N. 3n ben beiben testen heften finb bie Safein in b« SSefd)reibun9 »on 1 bis 6 numerirt j fiatt fortlaufende Stummsrn iu f)«ben, trcla)^ nun ju oirb^ern etf
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Xafel 25.

1* ©ie 3°¥* an 'f t^ c Gatter. Coluber feverus. l'hebraique. ©aö

JöflicrtcmD biefer ©cblaugc ift^apan unb vielleicht mehrere anbere©egcn=

ben von 2((ten. %i)t diiiäen ift gelbröthlid) inö 2ifchgraue übergehenb;

über benfelbcn hin taufen hellgelbe gktfen mit rotbrauner (£infaffung,

bie ihr von ihrer ©cftalt Den tarnen hebrätfeher ©erlange angezogen

haben. Sie 170 Sauchfchilbe finb hellgelb mit fd^ivör^ticfecn $kcfem

2, ©ie ®d)leppennatter. Coluber ftolatus. le chayque. @benfall£

in Slfien ju £aufe. portugififeber 'Jtame ffingt Gbanquarona. ©ie

wirb nur 1| §ufi lang, nur fo biet* wie ein Ringer, ift nicht giftig,

bat auch feine ©tftjähne, fonbern oben Drei unten jwei Steden tkiner

rücfwärtö fügender gäijne, ©ie garbe ber £aut ift oben grau mit

jwet. weingelben ^ängenftreifen / ber Unterleib bläulid) mit |chwaräen

fünften.

3, ©ie m i l et) W e i fj e Gatter. Coluber lacteus. le lacte. 3n ber @rö=

jje unb ©iefe ber vorhergebenben gkich. 3l;r ganzer Körper ift imld)*

roeifs mit fchönvertbcilten, paarweiö ftel)enben, frfyroarjen ftfctfen.
b
llu<$>

ber Äopf ift |cbwarj mit einem meinen £!ängenftrich. ©er Saud) jäblt

203 ©d)ilbe, ber ©d)wanj 32 tyaat ©oppelfchilbe. Srol} biefef anlof=

fenben färben ift fie [ehr giftig. %t)t 33aterlanb ift £ftinbien.

4, ©ie @ 0 ra Henna tt er. Coluber corallinus. le corallin. ©crJRÜP*

fen biefer fd)6nen «Schlange ift meergrün, mit Drei febmakn rotbbrau*

nett ©treifen, bie vom .Kopf biö jur ©djmanjfpifce laufen, ©er Saud)

ift we$lid) mit meinen fünften. 3l)ren tarnen trägt j"ie von ber ©tel»

hing ihrer SRücfenfebuppen , bie wie bie ©lieber ber weifjern Koralle ein*

anber gegen überfteben. ©ie ift ebenfalls in Snbien ju £aufe unb fo«

giftig fein. 3ft fie aber mit ber fünfftreifigen Gatter Coluber trisca^

Iis einö, fo ift fie nid)t giftig. Sei biefer »erlaufen fiel) bie fünf ©trei*

fen nach unb nadj in brei unb enblid) in jwei ©treffen«

Äafel 26.

1« ©ie ©urftnatter. Coluber dipfas. le dipfe. ©iefe fef;r giftige

©d)lange ift in Surinam ju $aufe, unb grüiilid) blau von ftavbe

;

bie ©ebuppen finb mcifl geräubert-, woburd) jwei weifje ©triebe iängö

bem Oiücfen entftcl;en; Die 152 Saucbfdjilbe finb ganj weifj. ©er

©cbwanj ift lang unb Dünn, unb bat 135 "]>aar ©oppelfchilbe.

2i ©ie 2ltropoö=- Gatter. Coluber atropos. l'atropos. Stnnee

gab biefer (Schlange Den tarnen ber ©cbttf'faB = ober £obe&göttin we=

gen tfjreö böd)ft gefährlichen ©ifteö. 3m Skufiern ähnelt fie etwas? ber

^lapperfcblangc, alkin unterfchetbet fid) Doch aud) wieber feljr burd)

bie Slnorbnung ihrer 31 [Reihen ©puppen, ihre unvcrbälmifiuuifiige

©iefe unb Den Eurjen biefen ©d)wanä ; fie wirb nur l| §ufs lang, aber

Dennoch 3 ©aumen biet*; ift vueipgrau , mit v>ier SRtifyev grofur, runber

bunf'elbrauner §kcfen. %t)v 23aterlanb ift Slmerifa.

3. ©ie f ran jbftfd)e Gatter. Coluber viridiflavus. Ia couleuvrö

verte et jaune. Sin fd)öneö/ hflfw'ofeö ©efd)öpf, baö in ben meiften

«Proüinjen von granfreich in einfamen feud)ten 2BalDungcn fid) finbet?

oljne alle ©iftjähne unb au<h ohne S)iutf) 411m Slngriff auf 9JJenfd)etl

ober größere Shiere. ©er Siücfen ift grünlich fdnuarj / reilieniiKtö mit

üiekn fleinen gelben Sk'cfen befeist; ber Saud) ift gelblid) mit einet!

fd)makn f(h>varjen Sinfaijung. ©ewöhnlid) »firb fie 2 — 3 lang,

boch i)üt man fie aud) fchon vier 5» (5 unb länger gefimben. 5ln beut

Saud) jählt man 206 ©d)ilbe, am ©d)mani 107 ©oppelfd)ilbe. ©0
fd)üchtern fie ift, fo läfjt fie fid) bod) leicht jäbmen , wenn man fie"

gut bef)anbelt/v unb wirb ein völlig uufd)äblicbc6 Jpau?tl)ier. %m g-rühÜncj

nadb, ber Häutung ift fie befonberö fd)ön; im 2Binter öerl:'ried)t fie fidj<

3hre Nahrung finb ^äfer, Slßürmer, @ier, junge SÖögcl unb berglei^

d)cn. 9Bal;rfchcinlid) finbet fie fid) aud) in ©eut]d)lanbi

4. ©ie [Ringelnatter. Coluber natrix^ la couleuvre ä collier. the"

rinyed Inake. Ebenfalls giftloö unb alfo unfd)äblid); vielleicht nur

im beftigften Sorn wie alle £l)iere beö ©ifteö verbäcfttig. Vielmehr ift

fk/ wie tie vertpergehenbe fanft, fchüchteni/ wirb ab«r ki^t ^!;m/



frißt unb fäuff bann au§ bcr Jpanb, befoitbctS gern SDlildj unb läßt

fid) überall mir hinnehmen. 3n ber Freiheit frißt fie ^cf^necfcn, Re»

gemxmrmer, ^rofd^e / roeldje festere getöQfonfid) fef>r heftig fd)reien, wenn

fie »on tf)r ergrijfen werben, 23lutigel, junge 23ögel unb ber^Icic^cm

3bre ©er, welche of)ngefähr fo groß wie ©rojjeleier ftnb, weiß au&fe*

f)cn unb burd) einen jd^ett @d)leim jufamrnen fangen , legt fie gern

on fonnigen s
))lä|3en unter Saub, befonberö gern unter SDtift ab, unb

fcar)er mag bie @age »on Jpahnetew, auö benen 35aftu8Een her»orgin»

gen, wobl mit entfranben fein. ®te leben eben fo gern im SGBajfer als

ouf tem Sanbe unb bewegen fid) unb fd)wimmcn mit großer gerfigfeit.

Sonnige ^JMä^e unb SBajfer jiefyen fie jebod) allen anbern »or; bal)er

fiebt man fie l)ter mit großem 33et)agen ftd^ fonnen. 3m JjSerbft »er*

frieden, fie fid) in @rblöd)er unb galten einen 2Bintcrfd)laf. 3m $**üh s

fommer l)äutcn fie ftd^ , unb bann t)at ihre J£>aut bie glänjenbfren <$ar*

ben. ©te menben babei ihre «£>aut »öllig um bis auf ben ©ebwanj.

3l)re $arbe ift oben ein matteS iBlaugrau / mit fd)warjen ®eitenftecfen

;

ber 23aud) ift weiß unb fd)warj geflecft, fo baß bie fdjwarjie garbe

nad) betn @d)wanje ju immer »orfjerrfdjenber wirb, unb bie@d)wanj=

fd)ilbcr beinahe ganj febwarä finb. 3)ian jählt gcwöhnu'd) 144 — 170

@d)iltcr am 5Baud? unb 53 — 68 Soppclfcbilbe am ©d)wanj. !Der

Äopf ift etwaö breiter «IS ber £alS, an meldten ju beiben ©etten ein

«Paar fdjwefelgelbe inS 2Beiße überget)enbe glecfen wie ein Ringfragen

fteben; woher ihr 9iame Ringelnatter entfranben ift. kleine Ringel*

rtattern follen bisweilen mit offnem SJtunbe fdjlafenben *Derfonen in

ben DJfagen gefeblüpft fein. 3» ©arbinien, wo fie 9iero beißt, hält

man fie jum Vergnügen im#auS. Unangenehm wirb fie burd) ihren

böefenben ©erud).

Xafcl 27,

1. T)k 6ftreid)ifd)c Gatter. Coluber austriacas. la lifse. ©iefe

Gatter bat »tele Slcbnlicbfcit mit ber Ringelnatter, unterfebeibet fidE» je*

bod) wefentlid) »on ihr burd) bie völlig glatten ©djuppen, bie größere

jBabl ber 35aud)fd)uppen jvuifdtjen 165 — 183 unb bie 58 — 64

©<fjwanjfd)uppen« %fyt Rürfen ift bläulicr) inS Rötblid)e überaefienb

mit jwei Reihen fcbwarjbrauner abwed)Slenbcr Sletfcn ; ber £uud) weiß

ober gelblid), bei jungen fogar rotl); auf bem ^»intertopf finbet fid) ein

rotr)gelber Derjformiger ftled?. @ie finbet ftd) t)äufig in Deftrcidj, bod)

aud) in meiern ©egenben beö füblict)en ©eutfd)lanbö, unb ift nid)t

giftig.

2. S)ic oierftretfige Gatter. Coluber quadrilineatus. la quatre-

raies. ©er lopf biefer Gatter ift jiemlid) breit, Oerjförmig unb rrri

10 @d)uppcn belegt; ber Jj?alS ift bünn, ber ®db,tt)anj jum fünftel

£f;eil fo lang als ber Körper. 3l)t« ftarbt ift auf bem Rüden, übe

ben fid) «ier gletd)laufenbe fd)t»arie iBänber t)iniiel)en, grau, an be

©eiten inä@clblid)e überget)enb; ber Saud) bunfler unb gewölbt. $)la

finbet fie in ber -Rä^e beJ 2Ba(ferö in ben füblia>en ©egenben oo

§ranfrcid) unb in «Spanien, roo aud) ©aurler oft il)t @ptel mit if

treiben, ba fie bura)auö nid)t giftig ift, unb fid) jäfymen lä^t. @
wirb übrigens gegen 4 @d)ut) lang, unb ift alfo bie größte b

curopäifd)en »Jiattern. £>ie 3^1)1 it)rer 58aud)fd)uppen ift 216, bic b,

boppelten @d)manjfd)uppen 72.

3. 35ie tJleSculapnatter. 3. baS 9Wännd)en, 4. baS 2Beibcr)en. Colt

ber Aesculapii. le Serpent d'Aesculape. (£§ ift befannt, balJ

©ott ber 2(erjte, 2te§fulapioö , mit einem Istabc in ber Jpanb abgebf

fcet roivb, um ben fid) eine @d)lange lüinbet. JDb nun fojeroon bu

<£d)(ange ben tarnen trägt, ober meil man überhaupt bie ed)lai,i

alö baö @i;mbol einer eroigen 3ugenb unb ©efunbt)eit betvaä)t(t, p]

»veil man biefe unb namentlid) Die oben bcfdjricbene europ,ufd)e 9^ai

fonft t)äufig in ber Jj?eÜtunft atnvcnbete, läßt fid) nid)t auemad);i

3» jebem galt aber yerbient biefe Solange ben tarnen el;cr a(t-«

(t)e au6lanbifd)e , ba fie gerabe in ben ©egenben fid) finbet, roo tu

fonft ben 3lebfulapioS üercl;rte, net)mltcf) in StalKit/ SUtjrien unb I

ehemaligen ©ricct)en(anb. ®ic ift burd)auö r)armlod unb ungiftig, ja|)

gar nü^li^, weil fie bie ©anbnattcr vertilgen fotl, unb wirb febrle

jal;m, fo ba|l fie »on felbft in bie ^äuftr l'ommt unb Äinber mit

,

fpieten hipt. 2(ud> fie U'irb gegen y'er i5"S lö»g» ©''^ 3Beibd)en

terfdjeibet fid) »on bem Pannen voriüglid) burd) ben bieferen Ä((



ben fdjwarjgrauen £>berlei6 unb r)eltbfauen Unterleib; an feen ©etten

läuft eine inbigoblaue ©d)uppenreif>e feerob. ©aä 9J?änndjen ift oben

l;ellbraun , unten blaßgelb unb bat an ben Seiten eine fyeltgrüne @d)up=>

penreibe, ©aö völlige UmfeOrcn ber Jpaut bei bem häuten ift Peine @i=

gentf)ümlid)feit biefer ©oblonge, fonbern finbet fid) roabjrfdjeinltd) bei

btn meiften, roenigftenS immer bei ber Ringelnatter. 3f)re 9}al)rung

befteftt in jungen 2)ögeln , $röfdjen, (Sibedjfen, 2Bürmern, giften unb,

rote man fogt, ©anbnattern. ©ereijt beißt fie a""5*/ 0Der b?r ®$
ift unfrtjäblid).

Xaftl 28.
T

L ©ie Srauer natter. Coluber pull.itus. Ie Minime. Sftre Sorbe

ift lofjbraun mit fd)roarjen Duerbänbcm; jebe Dtüdfenfffruppe f)at ba-

bei eine roeiße <£infajfung , fo bafj fte nx-iß punPtirt au6ftel)t. ©ie ©ei=

ten beö Äopfö finb fd)ön meiß mit fdjroarjen ftletfen; ber25aud) fetter

braun, biäroetlen geflecft. ©ie 3al)l ber 35aud)fd)tlber beträgt 217,

am ©djroanj 108. ©ie wirb über brei guß lang, l)at feine ©iftjäb»

ne unb foll in SBrafilien ju $aufe fein.

?. ©ie t>eränberlid)e D?atter. Coluber variabilis ober Bojuna. Ie

apochycoatle. Sßerroanbt mit ber vorigen, allein größer, gegen 6$uß

unb fo roed)fclnb in ber §ärbung ifnvr £aut, baß fte faum betrieben

werben Pann. 21ud) wirb baö 23aterfanb berfelben fo oerfdjicben ange*

geben, 21mboino, $eru, 33raftlten, ©enlon, baß man alle 9iadJrid)ten

über fte für ungemiß anfeilen muß. 3f)r Äopf ift Plein, eiförmtg unb

»orn fpi(5 julaufenb; ber #alö bünn, ber Äörper fpinbelförmig ablau*

fenb. 21m Saud) jäfjlt man 212 ©djilber, am ©djroonj 107 ^aare.

©er lefctere enbet in einer langen, garten ©pifje. ©ie ftarbe ift oben

gtanjenb fdjroarj, gelblidj weiß marmorirt, bmten mit etnjelnen wei-

ßen Sieden unb SBänbern; unten biä in bie SDtitte beS Rumpfes gelb,

bann bräunlid) grau unb enblid) f^roarj; ber Äopf oben fd)u>arj, an

ben ©eiten jebod) unb unten gelb unb febwarj geränbert. Slllein wie

fd^on oben ermähnt morben ift, ift biefe garbe unb 3eid)nung februn»

beftänbig.

3. ©ie ©ö^en natter. Coluber idohnn. Ie Daboie. ©ie*e fdjöne

©anlange, meiere ber Slberglaube ber 2Bl)ybaneger auf ber SBeftfüfre

von SlfriPa göttlidj wrefjrt, bot ftivat Peine ©ift^äfjne, aber bennod)

ouale $ielfdjuppen auf bemSlopf, wie fonft nur bie giftigen Sddaiiycn

f)aben. ©ie folt aud) in ber £f)at njdjt giftig, otelmebr ttitSjlid) burd)

Vertilgung anbrer giftigen ©erlangen, unb burtb bie gute Söeljanb»

lung, mcldje i^r überalt miberfdf)rt, fein* jufraulid) unb jutfjultd) ju

ben 3??enfd)en fein. SJian empfangt fie wie einen <Sd)ut3geift gern in

jebem Jpaufe, baut if)r eigne Tempel unb mei^t i^r jaljrlid; bie fd)ön»

jten 9Jiabd)en als ^riefterinnen. 3f)"e garbe ift oben meifilid) gelb mit

großen rehbraunen, fd)marjgefäumten glecfen. 21m SBaud) jäb^lt man

169, am @d)vuanj 46 ©djilber. @ö l)at »iele 9ftüf>e gefoftet, eine

fola^e ©erlange jum 23erfenbcn nad) Europa »on ben Negern ju ermat-

ten, inbem ber ßigennu§ ber ^riefter biefeö ali ein f>6d^ft gefül)rli(^eg

Unternehmen bem SßolPe »orgeftellt l)atte. 93?an l)at fogar alle biefer

@d»lange fd)äblid)e Jf;iere, jum JBeifpiel ©djroetne, au§ ber ©egenb,

mo fie t>eref>rt wirb, ju entfernen gefud)t, unb fte felbft foll biefe ©unft

burd) aSertilgung ber giftigen <Sd)langfn ermiebern. ^l)re ©röße be»

tragt 3 — 4 §u§.

Xafü 29.

1. ©ie SlrguSsD'iatter. Coluber Argus. 1'Argus, ©er Äopf bie»

fer ©erlange f)at l)inten jmei merPlid^e ^»bfer; jebe .%ürfenfd)uppe l;at

einen meifjen $k<$. 2luperbem bemerPt man an bem Körper nod) mel)»

rere Reiben runber, tveifjer glecfen, bie in ber SEÄirte unb am 5Kar.be

rotl; finb unb mie klugen au§fe^en, mofjer i^r 9iamen entftanben ift

3l)re Jpauptfarbe ift braun, ber Unterleib getäfelt. 30 r Saterlanb ift

Slfrifa. 9J?an fagt oon if)r, baß fte gefcllig lebe, unb oon 2ehm eine

?lrt Ü^fter baue. 3brc ©töße ift üngemiß. SBcnn oon ibr ctjä!)lt

wirb, baß fie größere £bier< mit ben Böfynen paefe unb burchtlmnin»

bangen erwürge, fo gilt biefeS rrcf)l nur burd) 5öcnx>ed)6luug mit an»

betn äbn(id)en 9iie(enfd)lang(.'n.



2, ©ie «Pct&ola-SR attcr. Coluber Pethola. le Petole. (Sbenfattä

in ffftfÜa ju Jg>aufc. <Sic folt nur 1 ftufj unb fünf Soll lang werben,

jafclt aber '209 93aud)fd)ilber unb 93 ©oppäpaare unter bem<g$roaji»

je. bitten auf ber ©tirn frebj ein eirunbcä glätijenbeS ©djtlb, baöauS

mehreren fleinern jufammen gefegt ift ©ie garfce iljrer $aut ift oben

bleidigrau mit rörbjicfyen £luerbänbern, unten gelblich u>e$, juroeilen

röf blieb mit braunen £luerbänbem. ©tftjä!)ne fyat fie nicljt.

3, ©ic cb a r l a cf) n a 1 1 e,r. Coluber oceüatus. ©ie ©tirnfdjilber bie«

fer €><fylange ftnb orangefarben, ber yiücfen tbtl)ü<fy mit vielen fd^or»

lad^rcrljcn Steifjen %kdcn ; ber Unterleib blaf gräulidj. ©er ©djroanj

läuft fel)r fpil) ju. 3l)t Sßarerlanb folt Sealort unb (£r/ino fein.

4, ©ie <S i b o n • üft a 1 1 e r. Coluber fibon. le Sibon. 2lm Jöorgebirg

ber guten ^ofnung unb oielleidjt nodt) in mehreren ©egenben yon 2tfri»

fa cinfycitnifd). 3l;r Äopf ift roeifj, ber Stütfen braun mit blau ge*

mengt-, ber 23aucf> roeifj mit braunen ftlecfen. ©er ©$n>ao£ ifr furj

unb bünn. 2lm 23a uef) jäf>lt man 180, am 0$t£»anj 85 ©oppel*

fd)itber. ©röfje unb i'ebenöart ftnb unbefannt.

Xafü 3o»

1. ©te 23r 0 niC»5W atte r. Coluber annulatus. labai-rouge. 2U§

baä 23aterlanb biefer @df)lange rojrb 2lmertfa angegeben. 3&r Äopf

ift eirunb, platt unb frumpf, ber @d)tDanj furj, bünn unb fpü). 2lm

23aucf? jäfijt man 190 ©dbjlber, am ©d^roanj 96 ©oppelfcbjlber. 3
:

f>re

garbe ifr bräunlielj, auf ben SRücfen mit runblicfjen bunfelbraunen

ftlecfen. ©a§ <Stirnfdt)ilb glänzt roie 33ronje, roofier ü)r iftame ettt

nommen fein mag.

2. ©ie ©ommernatter. Coluber aestivus. Ie Verdatre. the green

snake. Sin eben fo angenebmeö £l}ier burcSj feine Unfd&äblidjfeit uni

Scjfjmbarfeit , a!$ feine frönen färben, ©er Stütfcn ift grün, mebj

ober weniger" in6 ©elbe übcrgeljcnb ; ber 23audb. grün ober bläultcr/. 9)?ai

finbet fie in Carolina, wo fie mit oteler ©en?anbl)eit auf ben 23dumn

nadt> 3n fetten jagt. 9)ian fjegt unb fcf/oat fie be§ivegcn, unb weil fil

burcfyauö l;armlo8 unb fo leicfej ju jäfymen ift, l;at man fie fogar s>\

ttxh im Jg>aufe» 2lm 23aud) jäf)lt man 155 einfädle, cm ©djrcan

144 boppelte (©drüber. %f)tt ©röfje rotrb nicfyt mit aSeftimmtbeit an

gegeben*

3. ©ie fdjöne Gatter. Coluber elegantiffimus. @o anlodfenb bi

Farben biefer Gatter finb , fo ift fie bodj fef)r giftig. 3l)r Körper i

größtenteils roeifi; auf bem Äopf bemerft man ein rotfjeö Äreuj m

rotten glecfen umgeben; über ben Ovücfen laufen brei 9veil)en rotfyj

Slugen in fdjroarjcn ödngenfrreifen ; an ben@eiten finbet ftdj eine einjeltj

JReifje fola&er ftlecfen, of)ne biefe 23erbinbungsltnte. S&r 2Satevlanb ihs

Slmerifa; bie ©röße unbeftimmt.

4. ©ie 3ö^^"'f^ e Gatter. Coluber Javanus. le Javanois. Slu
1

biefe Gatter ift roei§, unb f)at »or ben Slugen einen rotbraunen Que 'i.

flecf, von einem roeifjen burd^fd)nitte.in lieber ben SvüdPen l)in läuft eiJi; i

23inbe mit rautenförmigen in ber Dritte weisen ^lecfen. @ic lebt I

^aoa unb ift giftig.
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Safel 3ii

. Die 2( 6 g 0 1 1 & f lange* Boa constrictor. le divin. the Eoiguacu

or eyed serpent. ©ie je£t folgenben Sirten »on ©dylingern, Die man
ihrer ausgezeichneten ©röße wegen aud) Oitefenfcblangen nennt, unter»

Reiben ft<& baburd) wefentlid) von Den Sftattefn, baß ihre Baud) = unb
©cfcwanäfchuppen in einer jd>malen Sieibe vom jvopf bis ju Dem ©d)wanj
•fortlaufen, unb baß ficft an ihrem Alfter eine 2lrt ©porn, eine 3tn&hi«

tung »on güßen in jwei ©tummeln ftnbet, Die einen tfnochen unb horn»

artigen Ueoerjug, jeboth feine ©elenfe tyabm, noch in einem Herfen

fjljen. 2lua> haben fte alle feine ©iftjähne; bod) fcf)emr Der Biß eini-

ger giftig ju (ein. ©ie 2lbgottöfchlange lebt, wie eö fcheint, fafr in al-

len tropifd)en Mandern, unb erreicht eine ©röße »on 30 unb noch meh-

reren ©d)iuhen. *))liniuS erjählt von einem Ungeheuer »on 120 guß, wel-

ches baS römifche J?eer unter DieguluS an ber 'Jiorbfüfte »on 2lfrtfa er»

legt tyabtn foll; allein ruenn biefe iiange auch übertrieben angegeben ifr,

fo ift fS boef) ffl)r mahrfcheinlicb, baß fie in altern Seiten, 'fo wie bie

SCBattfifdje , it>ett großer mürben, meil fte weniger »erfolgt mären unb

alfo alter roerben fonnten. 3hr $opf mirb ber ©eftalt nad) mit Dem
eineö £ül)nerhunbeS verglichen unb ift mit jwei Steigen einen Soll lan-

ger Sähne bewaffnet; ber lange i
!

eib enthält 70 ytippenpaare , unb ift

unten mit 246 ©a)ilbern befleibet, ber ©d)wan$ mit 54. ©ie ©ebup-
pen auf bem JRütfen finb flein unb gleichartig, bie Baucbfcbuppcn fcdt>ö-

eefig. 3hre färben finb lebhaft, jcfjön unb ebenmaßig verteilt; auf bem

$cpf bemerft man einen bunfel rotbraunen giert, über ben Siütfen

bin fteben mehrere anbere eirunbe, faft wie Slugen auSfebcnbe gierten mit

ettnflerm JRanOe, bie rote ^faucnfpiegel glanjen. ©ie ©runbfarbe med)»

feit jwifeben gelbgrün unb bräunlich ; ber Bauet) ift afebgrau unb mar»
morirt. ©owobl bie Slmerifaner als bie üfteger an ber Äüfte »onSHo-

fambique verehrten fie, unb brauten il;r äSJenfcbenopfer. 3f;re Bewe-
gungen finb trofc ihrer ©röße außerorbentlid) fdf>nell unb lebhaft, fo baß

ihr feiten ihre Beute entgehen fann. ©ewöbnlid) lauert fte auf Bäu=
men in ber üftal)e »on glüffen unb Seen, wohin bie £biere jur £ränfe

fommen, unb fließt bann uon oben auf fie herab, umfc&lingt fte mit

»ielen SBinbungen, jerfmeft bie Änocben unb verfcblutft fte nach unb

nach ganj« ®o überfüllt mirb fte fcbwerfällig unb fann bann leicht unb

ebne ©efabr getöbtet merben. 2lm liebften »erfolgt unb frißt fie Slffen,

unb eS mag wohl ein fcf>r anjiebenbeS ©d)aufpiel fein, ihre 3agb auf

biefe fo gemanbten 2l)iere uon einem fiebern <e?tanbpunf t mit anjufel;en.

UebrigenS fdjmimmt fte eben fo fertig als fte flettert, unb meiß burd)

if>ren ©eifer Sifc^e jum graß anjulocfen. ©roßere 5Tl)iere jermalmt fte

oor bem sJBorfdb!lucfen, inbem fte biefelben an einem SBaumftamm burd)

meliere Umfd)lingungen anbrüeft, ©ie $H<ger in Slmerifa effen ftenicr/t

nur o^ne 2Bifeermtl(en, fonbern ftnben if)Y%kifä fegar woMfömecfenb,
obgleid) bie ganje ©erlange, befonDer? geöffnet, unerträglich fünft, iöoe
ber SSegenjeit fü^euit fte in b-m ©djlamm ter §lü|fe eine 2in SBinter*
fefelaf ^u galten, unb gleich nach berfeiben il;re ^>aur abjviftreifen. jhre
eier finb noct> nicht fo groß ale ©anjeeier , mmn biefe Angabe niebt auf
unrichtigen Beobachtungen beruht. 3n altern Seiten jeh einen H;nlid)'e groi
ße Schlangen ftd> auch in nörblichern ©egenben aufgehalten ju haben,
namentlich in Europa, bod) finb Die Diachrichten hinüber md;t aattj

jitoertaffig.

2. 23er ^ttuböföpfsge <& chlinger. Boa canina. le Eojobi. £mar
nicht fo groß alö Der vorhergefeenbe, aber Dod) «mmer grop genug, um
ju ben Ungeheuern gerechnet ju merben. (i

:

r mirb 15 guß lang, unb ijt

»erhältnißmäßig bief. d)ian fmbet ihn nur unter bem Slequator, aber

fomohl in ber alten aB in ber neuen SBelt, nur ift in Sbrafilien ihre
Jpauptfarbe fchön meergrün , unb in •DftinDicn orangegelb, lieber ben
Diütfeu hin j'tehen einjelne unregelmäßige weiße glecfen ) bie bei Dem oft-
i»tbi(d)eri einen hod)rothcn Otanb haben« ©er Baud) ift fchön gelb. Sie»
fe ©chlange ift nicht giftig unb eben nief/t f$eu »or ben PJt'enfchen; ©e=
reijt beißt fie jebod) Jf>efrig unb ihr Biß WirD bann aud) leid>t gefähr-
lich. Sin ihrem Bauch jäl;lt man 200 ©d)ilber, am @d>wani'70.

3. ©er ftumpffchnau jige @d)linger. Boa flavescens. ie jaunatre.
SO'can fennt bis je^t nur junge (Exemplare b efeS ©djlmgerS »on etwa
20 Soll/ unb bal;er ift eS ungewiß, ob berfelbe für eine befoubere kxt
anitilehcn, ober nur ein junges Xf)kt beS hu»bStöpftgcu ©chltngcrS ift,

mit bem er »icl Slchnltchfett hat. ©er Körper tfl grauröthlid), mit längli-

chen weißlichgelben, fehwarieingefaßten glecfcn. ©er Ä'opf ift furj, nod>
hinten aufgetrieben, bie ©dmautje ffumpf. Sim Bauch jäl;lt man 209,
am <gd;wanje 74 ©chilber. eetu Ü5aterlanD ift Sfiorbamerifa.

Sa fei 32»

1. ©er 93cäufefd)linger. Boa murina. Ie rativore. Ebenfalls in 2iwe-
rtfa unb in #,ftinbien ju ^»aufe. dr »uirb 4 guß lang. S)cr Äücfcii

ift weißlich ober meergrün, nach Sinbcrn bräunlich; üinr benj'clben lau-

fen mehrere fud)Srothe in berä!iitte weiße gierten, ber Baud) ift bräun»
lid). Man jäl;lt an bemfclben 254 ©Silber, am ©chwanj 65. ©eine
Nahrung finb Schlangen, Gibechfen, grofd)e, hatten, äfcüufe.

2. ©er geuerfchliuger. Boa hortulana. la broderie. ©ie ©runbfarbe
biefer frönen ©chlange, beren SÖiannigfaltigfeit Unnee mit einem blü*
I;enben ©arten »erglid), wirb nicht übereiufiimmenb angegeben; fiefd>eint

nad) ben in ©pirituS aufbewarten G^emplaren oben bläulich unten wei'ß-

lich mit röthltch braunen gierten. SUlein außerbem ift fie fel)r fd)Ön faf-

tanienbraun, purpurfarbig unb filbergrau gejlerft, fo baß manomhih>e
£aut einer fehönen ©tirferei »ergleid)t. ©er Äopf ift fehr jicrlid) bind)
bie f'leinen ©d)ilbcr getäfelt, ©ie finbet fid) in 'Jc'eulpanien unb ^ara-
guai. lieber ihre ©töße wechfeln bie Angaben jWifo)en 2| bis 7 guß.



51m Sci6 jäbtt man 290, am ©rBmcmj 12S ©cbilbfcbuppen. 2lucb fte

ift nicht giftig , uni5 nährt fich von Staufen unb dnbern rkincii Spieren.

3. ©er SR ü f f c £ fc^fl t ri 3 er« Boa contorfcrix. le groin. the Hog-nafe
faake. ©ie ^>d)naui}c btefer €>d)lange, Die einem @d)n>etnrujfel äf)n»

lieh ift, enbtgt fid) in einer in bie Jj?öt;e fret)enben ©flippe; ber .Stopf

ift breit unb gewölbt; ber Ovücfen ift afchgrau ober braun mit fdjiuar»

jen unregelmäßigen ftlecfen, hinten gelbe äuerfteefen; ber Saud)i|t roeiß

unb f>at fchwarje fileefen. 9Mn fdjreibt il>r ©tft ju, unb bat t&r ify*

ren lateinifcbeu tarnen ba»on gegeben , baß fie fid) 2Banberern um bie

gü'";: fcblingt« 3l)re ©röße betrögt jwifdjen 1— 2 §uß; ihr 5öater=»

lano ift Gorolma,

Xafd 33«

1. ©ie @dj alter fdjtange. Crotalus horridus. Ie boiguira. the

rattle - faake. ©ie Älapperfcplangen gleiten im 2leußeru , befonberö

in ber 3Inorommg Der Saui) u.iD li>d>wa.i$fä)uppen , Den Stiefen-

(drangen , unterfebeiben fid) aber burd) ben weniger gewölbten $opf, jmet

eigentoümürf^e^aifenlodjer unb bie Klapper au beut ©djwanj , bie fid) bei

bem ^ätiten burd) Daö «£>ti}eubleiben Der (entern ©ibttanjfcbiene bitben

foll. ätfan fann baber auö ber gabt Der etlapperfcbaten auf ibr 2llter

fchtießen; bod) geben fie auch bisweilen »ertöten, benn mau ftnbet alte

nnb große ©cblangcn mit wenigen klappern. 2ltle $lapperfd)tangen finö

febr giftig, allein Die ©djatterfdjtange unter alten Die giftigfte. 3&r$8i§

tobtet in' beißer 3abt'eöjeit oft fd)ou in wenig SUiimtten , obgleich bie 2Bitn=

bc, burd) Die e& in ben Körper gebracht worben ift, nur wie ein paar

3M&elftid)e ausfielt. Stnfong* jeigt fid) ein allgemeiner ®efd)wufft5 ba(D

ftetlt fid) ein unauötofd)tid)er ©Urft ein, 2luffd)weiten be& ganjeh innern

SDiunbee, Qüntjünöüng beä 5Mute§ unb enblid) öerSranö an ber 2Bun»

bc, ber, fid) fd>nett uerbreitenb, bem £ebcn ein <£nbe macht. 3um
©h'ic? finö Die $lapperfd)langcn träge unb greifen nicht leicht trgenö

3emanb an, außer wenn fie gereijt werben, außerbem »errätb

(ie ibr wjbriger ©erud) unb bei ibren ^Bewegungen Daö ©eräufd)

ber Klapper. 3fbr 2tuÄt)aud) fott fteiuere Sbtere betäuben, fo baß fte

nidjt i!)r ju entfliegen oermögen, woju welteid)t aud) ibr ftarrcr Slicf,

ber im ©unfein leuchtet, mit beitragen mag. ©ie ©cbwetne fürd)ten

ftd) übrigens fo »wenig oor ibr, baß fie Diefelbe angreifen unb frejfen,

ebne öön ibr gebijfen ju werben, wäbrenb anbere Sf>iere Den größten

Slbfdjeu üor il>r jeigen, unb von ibr gebiffen, oft fd)on nad) wenigen

Slugenblicfcn fterben. 3t)t Äopf ift platt, bie ©d)nau^e brett, ber SHa=

d)en weit geöffnet, bie Smige fd)u>arj unb tiefgefpatten. ©ie jmei »orn

in ber obern Äiunläbc filsenben ©iftjäftne fteefen in einer @d)Ctbe unb

lajfm fid) fyeroorfibteben uüb jurüefätcl)e;i, fie ft'ub nabetfpi^ig, get'tümmt

unb (äffen ba5 ©ift Durch eine äußere Sttnne in Die 9Buube taufen.

(ieht grüntid) au^. ©ie <^.utt biefer ^d)!ange ftef)t oben 6räunttd) grau

gemifd)t, in§ ©etbc übcrgcl)e.ib; taugö bem" Äücfen läuft eine 9ict(;e

fd)waraer roetSeingefaßter fteefen; ber ©chmanj enbigt fid) in berbief.t

©attung ©cblangen cigentbumtichen ^tapper, me(d)e au5 3-30 v.ni

noih mebrern Ät&aten befteben Bann, bte bof)l, bornartig, unb -oötu\

troefen ftnb. ©er 33aud) ift get&tid) weiß. 3br Satertanb tft baä mittler

Slmeriui, üon Carolina bt8 nad) 93rafitien. £um ©lüdf oermct;rt ftd

biefeö fd)äbttd)e Sbter nicht ftarir; nad) einigen Nachrichten legt fie©«
nad) anberu bringt fte tbre Sungen tebenbig jur 2Sett. QBie alt fteroer

ben fann, ift ungewiß. ä)ian ftnbet fie biß $u 8 9»"oß- ©efangei

unb cingefperrt, beißt fte jtuar, frißt aber nichts ; fann aber Dennoc ,

fünf sDionatc leben. 3« ttjrem Söaterlanb halten fie fid) am tiebftenai :

ber 2)iittag6feite matbiger ^alrgebürge auf. 3n Der O^egenjeit ift ihr 3M,

am giftigften. ©ennod) effen Die ^eger fie, roie man fagt, mit 3?«

fcagen unb gebrauchen ibr §ett alö Heilmittel jur Serrbeitung uon ©J
1 ja

fd)Wutften. ©ie Sai;l ihrer Saud) unb vä>d)iüanjfd)ttbcr tft 144.
2. ©er 5DihteuDerfd)iüan j. Crotalus miliarius. le Millel. 2Bie (

nad) ben in ben ^abineten oorbanbenen Sgemplaren fd&einr, mirb Die

^(apperfchlangenärt nid)t groß, etwa jwifd)en 1 - 2guß. 3br«« 9i' h

men fufyet fie oon ibrer ©ewobnbcit, ben @d)wanj häufig bin unb b .»

ju bewegen; ©er Outcfcn ift grau, mit brei Reiben f*hwarjer gteefe |

wooou bte mittelfte 3ieibe burd) rotfje ^(eofen unterbrochen ift. ©ie $n s

ibrer 35aud)fd)itber ift 132, Die beB ©chwanjeS 32. 3i)r SSatertanb i 1

Carolina.
,,,

3. ©ie (£ei)lontfd)f $tapperfd)tange. Crotalus orientalis ober

lonicus. i))Un jweifelt, nid)t o!)ne ©runb, baß baö JÖatertanb bief

^v(appt'rfd)lange rid)tig angegeben ift, unb hält fte oietmebr für eine 21 il

ort ber getbgefteefren Ä(appert'd)lange Cr. dryinias, Die ftd) aud) 1

Stmerifa finbef. — Man jählt an ihrem Saud) 164, am ©chwa;
28 *®d)ilber; auf bem Dvücfen ift fie gelbrotb, am ?eibe bläffer. 3(
©röße beträgt gegen 6 §uß.

4. ©ie fthief'f teef ige Älapperfd)lange. Coluber duriffus. le Mm<$\
riftus. ©er Siücfen biefer (©anlange ift weiß unb gelbbunt, mit lau

lid) rautenförmigen fd)warjen in Der äftirte weißen glecfcn; unten ift
1

gelblich weiß, iüian ftnbet fie in üftorbamerifa biö jum 45° ber Srci,

unb fie erreicht l)ier eme ©röße »on 3 — 4 §uß. ^htc ©iftjäbiu |1

über ein Giertet Boll lang, unb ihr ©ift fo beftig, baß ein in eiin

©tiefet bei einem Siß fteefen ge&liebner Saijn 2 SUJenfcben noch töbtej.

bie fid) beim 2lnjiebcn bamit üer.öunbeten. 3nbej{en werben fte fd)on jt

feiten, voeit man fie überall »erfolgt unD auörottet. 2luch greifen fie 1

gereift feinen fOienfchcn an, tobten- aud) vorher alte Zty.eu, weld)c

frefjcn wollen. %l)vc Nahrung finö öögel unD :Ufäafe. 2lud) fte fd)ii)i'

men fcl;r gefd)icft, unb blähen (ich Dabei auf. äfteifrenä I; alten fie [üä)%\\>

weife jufammen. 3i>r ©eflappcr folt b!cß ein Seichen t>er furcht feil

5. ©ie Älapper ber © d) a u er fd) lange. (Ee ift fd)on oben eni)äl(|B|i,

worben, D.iß bie Klapper fid) nach iut5 nad) erzeugt; inbem nef)injj

bei Dem Rauten Da? I:<3tc ©djwaitif^ilD an Dem Körper bangen bie •

ohne jebod) Durch Blutgefäße mit Demjelbc« in genauer iöerbinbung i *



flcljen. «©aber fyaUn iitn^c 1 - 2 jäfjrige $(apperfd)langen <m<S) nur

Gtne Schale, unb bie äuficrfte ift immer bic t'lcinfte, bie junäcbft bem
Äbrper aber bie größte. 21ud) finbet man btSiuetfcrt nod) rlcinc Stücf*

d)cn ber abgeftreiften -öaut an bcmfelben l)ängcn. ©ic einzelnen Sd)a=
len finb l)obl unb fteefen mir ben Spiijcn cmgcfd)ad)fclt in einanber.

53iäroeilen verlieren bic Sd)l<mgen biefclbcn ganj ober rtyetfmeife, fo ba»3

man fcT>r grofje €>djlangen mit fef>r »wenigen, unb fleine mit uitfenfin»

bet, unb man alfo nur obngefäbr von ber 2Injnbt ber (Skalen auf ba§

Sllter ber ©drangen fd)liej?cn fann. €inen »wefentlidien 9cu§en fdjeint

ba& Sbier niebt bawou r)aben, auficr ba§ ötelleid?t baö ©eräufd), »wel=

djeö «8 bamit madjtr fettte $urd>tbarfeit nod) wermebrf. Sie »wirb Ijbdjs

f
fren 2—3 golt lang; bie l)bd)fhr gabl oon Älnppcrfcbafen , bie man

1 gefunbeu r/ar, mar 30.

Xafel 34»

1. ©ie gemeine 33linbfd)leid)c. Anguis fragilis. l'orvet. the slow-
or blinchvorm. ©ie 93linbfd)leid)en l)aben olle einen foft ganj gleit!)*

magig biefen, »walzenförmigen .ftbrper, mit flehten glatten' ©dmppen
ebemnäfjig bebceft, einen werbältnifjmäfng längern Sd)»wanj alö bie Sdrtan*
gen unb feine ©tftjflfjrw. ©tefeä ift namentlich aud) bei ber gemeinen

IsBlinbfcheicfte ber§all; auf ifjrem jfopf fteben 9 platten fn vier 3u;
iben; bie

garbe be§3iücfenö »wecbfelt jmifdjen grau unb bräunlidj; über bcmfelben

lauft vom $opf nad) bem Sd)»wanj ein jartcr bunfler Streif; ein ^aar
äb»ilid)c bemerft man längä ben Seiten ; ber Q3aud) ift blaufdnwarj, an
ben Stänben mit wet'fj marmorirt. 3>l)ren beutfd)en turnen fjat fiewobl

bauon befommen, ba§ man il)re fleinen filnwarsen klugen nid*t immer
bemerft bat; bod> finbet man mürflid) ! .weifen »welche, bie auf einer

Seite ffaarblinb finb. 3bren ?oteiiufcf>en tarnen trägt fic bat>on, baf^fie

fiebgereijt gern fteif macht , unb bann kiebt ^erbriefef. SDjc loSgerißenen

©tücfe bewegen fid) noeb fange/ unb eine 2xrftütnmlung amSchwanj
beilt leicht ju. 3bre Diabrun'g finb Dicgemwürmer, Ääfer, Scbnecfen
unb Dergleichen. TJacb 9J2cr.fdben beiftt fie nicht, rmd) wenn man fterei^t,

ja fie fann niebt einmal ibren ü)?unb »weit genug ju einem 33if? mit Ü)s

ren t'leinen B^bne« offnen. SÄan finbet fie in ganj Europa an fonnigen
^rten, rwo fie fieb leid)t unter ba§ Saab ffüdjten raun, unb fie mirb
niebt »iel über einen gu{? lang. 33ie jungen bringt fic lebenbig jur JÖctt.

2. !Oie p u n 1 1 i r t e Ölinbfdjieicbe. Anguis pauetatus ober meleagris.
la peintade. JDtefe fdjbne 33(tnbfcbleid)e finbet fid> in rftinbien, ift grün«

uon^arbc mit mebreven 2eingenreit)en fdjtwarjcr ober brauner $lecfen.

23on ibrer Sebenearf wti$ mau uid)t'Ä.

>. SDie geringelte S3linbfd>leicbc. Anguis fcythale. le rouleau.
©ie beweglidjeu ©piöjobnc Dkfcr in Dft * unb Q5?eftiubien gemeinen
2Minbfd)leid)« laflen f(b(iej?cn , ba^ ibr 93ig bodj wnty niebt ungiftig fein

bürfte. Ser ganje Körper ift glcicbmäpig mitSdjuppen beberft, -.»elcbe

i
wrip mit gräulicher ©mfaffung fmb, ttnö um ben ganzen Äbrper laufen über«

bem farbige Düerbtuben. %fyve ^cirBe ftfjeint jeboeb fef;r ju rced)feln. Sie iwirb

2 — 3§u^ lang unb lebt won Stürmern unb Däfern, befonberö Sfmeifen.

4. Sie bluu geringe Ire 93 Ii n 6fd),letd)e. Anguis coeruleus. 3br
Körper ift meit fdjlanfer alö ber ber wort)ergebenben, unb bat auf meijj«

liebem ©runbe fdjbn bunfelblöue [Ringe. %fyv 23arcrlanb 2hnerifg.

Xafel 35.

1. ©ie neuartige 35linbfd)lcicbe. Anguis reticulatus. le reseau.

3br 9iücfen ift graufc^iwarj/ bic ©ebuppen in Der9)(itte »weif!, ivoburd)

fie baö Slnfeben befomsnt, al§ ob fic mit einem 9cc(j uthftritfr »wäre;

ber Unterleib ift gclb(icf) »wei§. 2(uf ibrem $6pf fte|;en grofic Sdiiippen.

Unter bem 35aud) jäblt »»'Ui 177 Reiben ©puppen, a»n ©djmnnj 137.

3$r Söatcrlanb ift ebenfalls 2lmcrifa.

2. ©ie f ur jbäuebige ^linbfebleicbe. Anguis ventralis. le serpent
de verre. the glais - fnake. Sie finbet fid) fcl)r bäufig in ben Sffiälbern

won Carolina unb äSirginien, unb ift eben fo unfdjoblidj »wie unfere ge-

meine 93linbfd^leid)e> mit ber fie aud) baö gemein bat, baf5 fie fo leid)t

jerfpringt, baber ibr englifd)er iKame ©lapfcblofige. iDcröiucfcn ift grün

unb braun gemengt, unb bat regelmäßig frebenbe Fleinc gelbe g-lccf'en.

©ie Sunge ift , »wie bei alten 3Mtnbfd)lci(!)en, ntd)t tief gefpalfen, fon*

bern nur monbförmig ou%cfd)hitteh. Sie »wirb nur etwa 8 Soll lo"9r

aber fonberbarer 2Beife ift ibr Sd)»wanj breimal fo lang als ber £eib,

ber unten gelb yon garbe ift.

3. ©iebreitfcb»wänjige Q3linbfd)lei cbe. Anguis laticauda. la queue-
lanceolee. the tatta pam. GigentlicJ) feine ^»linbfcblcicbc nie&r, fon»

bern eine eigne ©attung, nad) £>fen Hydrus laneeoiatus. jbreSungc
ift Faum et»wa§ ouSgeranfect unb »üd)t meb'r worfd?ie^bar> il)r Sdnoortj

rnefferfbrinig , unb nur burd) bie gleichartigen Sd)uppen wirb fie ben

3Minbfd)leicbcn obnlid). ©er Stopf ift bunt, berSeib f^wärjli^/ flu ber

Seite gelblicf) gcflecft. Sie lebt meiflenö im SBoj|er unb (cb»wi»uint jert

bebenb. Ißlan finbet fie in Surinam.
4. ©ie plattfcb»wänjige 53 linbfeb. leiere. Anguis platurus (Hydrus

bicolor. Oken). la queue platte, ©er Sd)»wanj Dtefcr Sd)lai%e ift

ebenfalls breit, läuft aber nt$t, wie bei ber worbergebeftben , ju,

fonbern ift am @nfer jugerunber. 3br 9uicfer. ift febamr/i, ber ? aud) »wein;

bie Sdjuppen liegen riidjr jiegelartig, fonbern neben ejnan&er. ©er
Sd)»wanj ift »wei^ unb fd)»warj' geflech. Sie tat j»war wiele fleinc fsfsarfe

Säbne, ift aber nid)t giftig. 3f)f Söoterlanb ift Sftinbien, nad) andern

baß ftilte 9)ieer. ©rb^e beträgt '1\ gup.

Safel 36.

t. ©et rußfarbige ^vingfer. Ämphisbaena fuliginofa. 1'e.nfume.

©ie 3iingelfd;k3!igen uinerfieiben fid) befenberö bnburef)/ la$ il;r ^w"»

per nicb,t"mit Schuppen, fonbern ringförmiger. @d)ienen bebeeff/ {!1Jb



fo öbllig walzenförmig gcbitbet ift, bafi man auf ben erfreu 3MidF leidjt

ben Äopf für ben ©d)wanj anfeben fann; baber ibr ^rtet^ifc^ = lateini*

f(f>ci* ©attung§name. 31>r ©djwanj ift fcf>r Euri, Die Slugen finb Flein

unb mit einer 4?aut überbeeft, bie 3"nge ift breit unb für}, uorn ge*

fpalren. ©ie fönnen mürflicf) rücfwärtö unb oorwärrS frieden, jebod)

nicfyr eben fo gut auf Dem Üuitfen otö auf bemQ3aüd>e, miemanwobj
erjäblt f>at. ©ie i)ier abgebilbete ift tußfarbi^ mit ernigen weißen §lc»

rfen, unb wirb 1 — 2 §ufj lang. 35* äSaferlanb ift Oftinbtcn, na»

mcnt(tcf) @ci;lon, reo fic fid) uon 3>nfeften, befonDerö 2lmeifen nälnr. 2ln

ibrem £cibe jäfolt man 200 9viuge, am ©eftwanj 30. ©iftig ift fic eben

(o wenig, alS fte gepüluert $nod)enbrüd)e beilt, unb jerfdmitten wie»

ber jufammen wäd)ft.

©er weiße 9i i n g l e r. Amphisbaena alba, le blanche t. ©ie ift

rot&tidjipeij}, nur feiten etwas gcflecft. 2ln ibrem £eibe jäblt man 123

9linge, am ©djwanj 16. 3bre @ r °fje beträgt \\ ^uß. 3br Sßatcrlanb

ift StmeriEa.

, ©ie 3iu n J
et fd) lange. Coecilia tentaculata. l'ibiare. ©fatt ber

©dE>uppen baben bie 9iunielfd)langen an bem £eibe eine £ängenreibe uon

Sluerrunjefn / nur ber ©d)wanj tft ganj geringelt, ©ie 2lugen ftnö fetjt

flcin unb mit £ant bebeeft, ber Äopf glatt, ©ie biet nbgebilbete 2lrt

bat uorn an ben $Rafenlöd)ern jwei fleine bartäbnlidje Söerlängerungen,

bie ibr t>ielletd)t als $üf)lfäben bienen. ©ie 3al)l ber Üvunjeln am 5Baud)

beträgt 135, ber ©d)n>anj ift fef>c t'urj. ©ie lebt in 9lmerifa unb wirb

einen $u§ lang. 23on il)rer Sebenöart weiß man nid)t$.

. ©a§ ©cb langer ipp. ©ic ©drangen b«ben, wie man fogleid) auf

ben er freu $lkf" bemerken wirb/ feinen befonbern £al8 unb £enbenwirbel,

fonbcrn ber ganje Körper außer bem $opf unb ©dnuanj ift Svücfen.

2Iua> febjt ihnen ber ^rufffnjtfjen unb, wie fid) von felbft uerftebt,

feblen audj alle $uod)en ber SBruft unb 33audjglieber. ©ie üiücfenwir«

belfäule jäblt bei ben «erfduebenen ©attungen unb 2lrten jwifd)en 32
biö 244 2Birbel unb eben fo utete Efuppenpaare , ber ©d)wan$ jwiftten

7 unb 112. ©ie 2Birbel felbft bewegen fid) in einer 2lrt .tugclgelerr., je,

boebmebr feitlid), fobaß alfo bie ^Bewegungen Der ©drangen feittia), uud
nid)t in 33ogen nod) Oben unb Unten ge'fdjcben muffen wie man ge

wöbnlid) abbtlbet. Uebrigenö baben bie 2Btrbel bcö Üuidrenö unb ©cbwan
je^ bie gewöbnlid)en ©omfortfä^e. — ©er ©a>äbel bat ein einfach^

©d)eitelbein unb jwei oieretfige ©tirnbeine. ©er Obert'iefer ^ängt nur

lofe mit ben Änodjen beö ©db,äbelö jufammen / unb ber Unterfiefer ift

bei ben meiften 2lrten getrennt unb f>angt nur burd> ein elaftifdbcö

58anb jufammen.
5. ©aö Öcbiß ber europäifd>en 9iatter. ©ie Slbbitbung jeigtbin»

länglid) bie Sage ber Sttuefeln, woburd) bie meiften @d>tangen beibi

tiefem bewegen fönnen; fo aud) bie b^efigen ©iftjäbne/ welche meifr

tenft paarweifc üprn bewcglid) in bem £>berfiefer ft^cn unb in eine bäii'

tige ©d>eibe juruefgejogen werben fönnen. ©ie finb ni<bt/ wie man ge

glaubt bat, b^b', fonbcrn boben cineSiinne, in weiter baö ©ifr, bai

tn ben ©peicbelbrüfien unterhalb benSlugen im 9Äunbe bereitet wirb, am
bem @iftbeutel, neben weiter fie fifeen, in bie JJBunbe berabflie^t.

6. ©a8 ©d)langenei. ©ie junge ©djlange liegt im (£i jufammen ge

frümmt. ©ie @d>ate ift pergamentartig. Dft enwicfelt fid) ba& 3un^
im @i fdjon im 2eibe ber ÜJiutter, unb bringt fd>on oöltig auögebifbc

barauä beroor. Oewöbnlid) legen aber bie ©oblongen ibre ßier ab; un
baö 3unge wirb in bemfelben, eben fo wie bie^öögel oon ber ©otrer ucr

mittelft einer -Kabelfd)nur ernäbrt. ©elten füminert fta) bie SQiutter ur

ibre Sungen, bie jeboa) fdjon Gräfte unb fid>ere Naturtriebe genug mi

auf bie SBelt bringen, iui fid) felbft fortjubelfen.






